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»Iller m Miiltil.
(3ottf(tung).

3n biefem fritifdjen Momente fom Dr. SRüfjt aus Marien«

bürg an. ®r bemerfte febr halb bie allgemeine SBerftörung, fab

bie laufcbenbe Dienerfdjaft an ber Dhür ber Polfsfammer unb

ging fogfeidb jum §errn oon fl n hinein. ®r fam nach

einiger 3'Ü mieber h*tou9 unb forberte unfern ftofmeifter auf,

mit ibm fid) in bie Verberge jurücfjujicben. Diefer antroortete:

„3ch g*he nicht, es fe* benn ber $err o. R n fagt ober lä&t

mir einen beftimmten Termin jur Seenbigung unferer Ungelegen»

beiten fagen. Unb ob cs mährt bis Mitternacht unb mieber an

ben Morgen, fo foQ mein $erj trog aller Macht nicht meiden ober

forgen."

Der Doftor ging mieber ins Seitenjimmer, bie gnäbige grau

meinte. Gnblicb fam ber Doftor jurücf unb melbete: Der $err

d. fl n gcftebe, er habe fid) übereilt, morgen foHe 2llleS aus«

geglichen unb abgetan roerben. Die flinber fielen mir um ben

#als unb bie gnäbige grau reichte mir bie §anb. 3ürgen leistete

ooran, ich nahm meinen Degen unter ben 9lrnt unb folgte bem

Doftor. Dieier erjäljltc mir nun 3lUes, mas ber $err o. fl n,

bie gnäbige grau, bie Dante, bie gräutein, bie flnaben, bie üeute

oon bem Anfänge unb gortgange bes Streites gehört, gefeben unb

begriffen Ratten. 3$ fanb in fl .... s Eingaben Sdjroanfen,

SSinfeljüge, Sßiberfprüche unb Prahlereien, in ben Eingaben aller

Uebrigen aber SBahrheit. 6s ift jchon recht, rcbete ber Doltor

fachte, baß es ihm einmal 3«manb bietet. 3bre Peharrlichfeit

ängftigt ihn, er fdjlägt unb fd)ie§t (ich nicht, ba fmb Sie fieser;

allein Sie müffen es auch nicht ju meit treiben 6r hält fonft

oiel auf Sie; bie eigene Sdjroefter grau o. D— g fagte mir: ffienn

er um eine ber Döchter anfpricht, fo geben fie ihm fte. 6s mu&
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3 Silber cmi BltHolanb.

ihm 3emanb $löhe ins Cf>r gefegt hn&en. 3h«n Abgang nad)

Petersburg beflagte er im Paftorate uor einer großen ©efeflfchaft

als ben roefentlichften Pertuft unb 3b« 2BieberFefjr pries er als

ein ©efchenf bes Rimmels. 9Jun, mir Fennen ttjn Stile: .^»oc^tnutfj,

©eid)lid)feit, Söolluft unb ©ei} machen ein Schilfrohr aus ihm.

Sie rooDen fort, bas ift recht; auf immer, bas ift nothroenbig;

aber nicht gleich, es fcbabet bcm ftaufe unb es fdjabet auch 3h«m
SRufe. PeS &errn o. R . . .

.

n Stol} mirb ftd) fchroer }um 35Mber=

rufe oerftehen, taffen Sie ihm 3c ‘t- hQ t mit feinen liebften

Pcrroanbten fchon oft Auftritte bis }um .frufctjen gehabt, aber

Reiner hat ihn fo belagert roie fte; jene fuhren bei 9iacbt unb

9tebel non bannen. Sie fifcen ftunbenlang nor feiner Sdjlaffammer.

3ch roeiche ihm nicht, antroortete ich, es fomme, rooljin es roolle.

(^rcunbchen, fagte ber Pottor, bebenfen Sie es iuol)l: Sie ftnb ein

^rembling, ber .t>err u. R . . .

.

n ein ©ingcfeffener, bie üJtitbrüber

aus bem 2lbel finb dichter; roas gilt ein Sperling gegen ein

Ralfubn. 3ürgen lub }um Ulbenbeffcn. 3ch benfe, meinte ber

Pottor, Sie laffen fich etroas h<erher bringen unb laffen mich

unterbeffen malten; fommt 3eit, Fommt SXatl). 3d) gehe mit, fcerr

Pottor, mar meine 2lntroort, ich Fann, barf unb muff neben biefem

§errn ftehcn, obgleich ber Sperling fich überall fehlest ausnimmt.

2Bir gingen. 53ei meinem ©intritt ins hell erleuchtete 3*mmcr

erblafjte ber $err o. R n, er fafjte fich aber mie ein oornehmer

§err, mar äugerft leutfelig gegen ben Pottor unb entfernt höftid)

gegen mich- 3<h machte bas ebenfo. Pas ®an}e fd)icn mir roie

eine Sommerlanbfdjaft nach ftarFem ©eroilter unb Segen. ÜJian

tafelte lange unb oiel, ber Pottor fd)uf ileben unb Aachen. £err

o. R n abreffirtc fich einige 'JJlalc an mich unb ich erroiberte

es unbefangen. 3encr reichte mir enblich bie §anb. Pas Sluge

funFelte ihm, als er fagte: $err, gebenFe nidjt meiner Schulb.

Pie $rau fprang auf, fic unb ber Potior legten bie $>änbe barauf.

2tmen! auch für meinen Rnrl! 2lmcn, fagte ber Pottor. griebe

auf ©rben unb ben 'JOtenfchen ein ^Wohlgefallen. 3ürgen tan}te

unb in ber PolfSfammer fchien ein ©loria }u erfchaüen. ©s

rourbe fpät. 3<h fdjlich mich gleid) nach bcm fBufftefjen fort unb

legte mich nieber, aber ber Schlaf floh mich.

ÜJtan arbeitete bie folgenben Page flei&ig fort. Rur} uor

bem SBeihnachtsfefte probirte ich bie Schlittenbahn nach SDtarien*
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Silber aut Bttfielanb. 8

bürg unb lebte jroei Jage in grieben bei bem greunbe Triebe.

2JJan fannte in ber (Segenb aüe (Sefd)ichten, auch bie mir eben

pafftrte. griebe geftanb mir: gebermann freue fidj über bie

Selagerung, benn geber habe bca habidjtnafigen §errn llebermutlj

unb oft ehrenrührige Senterfungcn erfahren. 3JHr mar bie Sache

unangenehm unb ich fpefulirte barauf, balb fortjufommen. 3lm

23. unb 24. Dejember fammelten fid) faft alle Scfannten oon nah

unb fern in Seltinghof. 3lucb Dl)om fam in» grculichften ffietter

am heiligen Slbenbe, als ber §err Cbrift o. D. ben Sali eben

eröffnet hatte- $« gefttage oergingen mir lehr angenehm in

meiner £ütte. 3rljom blieb ber Sitte. Der £err o. fl n hatte

ihm ben legten SorfaU erjählt; er tabelte mich nic^t. Dann fagte

er ju mir: fl n ift ein SHofjr, jeber 2Binb biegt es
;

übrigen«

ift er 3hae>» feelengut unb fürchtet, mas Sie nun über furj ober

lang rooHcn unb ehrenhalber müffen. Die Selagerung mu&

übrigen« luftig anjufefjen geiocfen fein. So ift’fl gut. 3lm erften

Dage nach Difd)e bcfuchten alle Herren unb Damen bie ©meriten,

auch ber Dbrift o. D. mar roie ein Chrroürmchen; ich roujjte, toa«

e« galt, benn Dhom hatte mir gefagt, bajj er unter freunblicher

ÜJliene gegen mich hc Bc.

Slm Sleujahrotage 1792 gratulirte fich SUIeö, unb id) erfuhr,

Sille mürben jur flirche nach IKarienburg fahren. 3d) miethete

einen ©rpreffen, e« ben ißaftor miffen ju laffen, benn außer ben

bortigen 40 flouoerten machten bie ©äfte au« Seltinghof auch

etliche 30 au«. Der arme 'JSaftor!

.£*err oon fl .... n nahm in SJlarienburg ba« 3lir oom

(Seheimen 9tatl)e an: 2öig unb Saune, nicht ohne (Seift, aber

immer fpigig, fprubelte au« allen Släthen; c« gab roenig greube.

Triebe, Dhom unb id) jogen unö in ber Slbenbbämmerung jurücf

unb pflegten ber SJiufje unb blieben in traulid)em ©cfpräche in

ßrnft unb 6pafc bis jum heiligen Dreifönigstage jufammen. Sei

unferer 'Jtücffeljr nach Seltinghof roaren alle Scmohner ju längeren

Sefuchen fortgefahren unb famen erft am 3. Februar mieber jurüct.

Dh°m uermeilte bei mir bis jum 12. 3anuar. 3«h arbeitete bann

ben früher oerfprodjenen Silan ju einem neuen SBolmhaufe au«

unb berechnete ben sJ3laterialbebarf. 3lm 9. füllten bie Unterrichts*

ftunben mieber beginnen; e« ging fchroer. 3lm 10. gebruar !am

es gleich aut SOlorgen jum Stuchc. flarl mar mieber ungejogen

Digitized by Google



4 Silber aut Ältttolanb.

unb lernte fid> in (Segenroart bcs ©aters auf, inbem er rief: idj

roiH nicht mehr jeicfjnen. Da fagte ich geiaffen: nun roitl id) auch

fjeierabenb machen für immer. §ier, $err Preisrichter, gebe icf)

3bnen 3hr £n Auftrag jurücf. 34 banfe 3hnen für alles gefchenfte

Sertrauen. Sie fefjen feibft, roeiter fann’S nid)t geben. 3bnm,

meine f^öulein, fagie id) ju ben ÜJläbchen, bin id) niete giücftidje

Stunben fcfjulbig, oergeffen Sie mich nicht. §err Preisrichter,

biefen Stadjmittag um 2 Uhr geben Sie mir geneigteft Equipage,

roieber bis Stbiel; ich bin balb fertig. Unb bamit ging ich in bie

Pommer unb orbnete meine Sachen unb ben ©üdjerfchranf. 3<h

hörte, bah ber ©ater ben Sohn Part bearbeitete unb ihn jur Df)üre

hinauSroarf. Er fam barauf leichenblafs ju mir unb bat um
Slbänberung bes EntfdjluffeS. Saffen Sie mich jichen, Sie fehen,

es geht nicht mehr, enoiberte ich- Sie als ©ater, ich als 8ef)rer

müffen boch Silles nerfehrt gemacht hoben, ba mir über einen

Pnaben nichts oermögen. Der betrübte ©ater ging, ich fjatte balb

Silles georbnet. 3n furjer 3e*t fönt bie ganje Familie, Sllt unb

3ung, unb bat. Stiles roar umfonft, ich tonnte ihnen fein SBort

bes DrofteS fagen. Sophie unb Pari empfingen alle ©ücger, •

ÜJlufifalien unb ftauSgeräthe. Es roar balb SDlittag unb ich gab

bem §errn non P . . . . n ben ©lan unb Slnfchlag bes neuen

Kaufes ab.

Der legte SDiittag, nnb freunblich, roar ftiller unb fcier*

lieber als eine Drauermahljeit unb um 2 Uhr erfolgte ein faft

roortlofer Slbfcfjieb. Die 3ah rJcu9e mären noch nicht fertig. 34
fegte mich no4 einmal in bie 5reu&en; unb Sorgenftube unb

renibirte bie fleine Saum-- unb ©lumenpftanjung, bie jegt tief

unter Schnee begraben roar. Die Pinber folgten mir auf Schritt

unb Dritt. Die fcofeslcute famen alle, Slbfchieb ju nehmen. Die

&errf4aften ftanben an ben Jenftern unb roinften mir mit Schnupf»

tüchern Slbieu. Der SBeg roar gut, cs fror febarf, bie ©ferbe eilten

bahin. Um 9 Uhr erreichte ich bas ©aftorat Stbfel unb bcs

^reunbeS ©leger Slrme öffneten fid) ftets bereit, roie bas treue

$erj, mit Satf) unb 3rhat -

Son Sibfel auS fdjrieb Ätaufe an Ben ©rafen SK. auf 6. unb erflärte fidj

je$t bereit, bie il)m früher angebotene Stelle in beffen fjjautc ju übernehmen.

Slm 26. ftebruar l"92 erfd)ien bie E.f4e Equipage: ein

bequemer £albfd)litten nnb ein Drojj mit jtoei ©ferben. Ein ©rief
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SBifber au8 ttftliolanb. 6

!am mit, troll non freunblidjen ©inlabungen; 200 9leid)8tbaler al8

(Sage, jebach ohne Äaffee, unb norerft jroei ©lenen, weiterhin nod)

ein lOjahriger $?err n. fl— r. ffllepera Segen8roünfcf)e begleiteten

mich am 27. früh- @9 batte fcfjr gefdjneit unb geftüljmt, bie

©ege mären faft unburdjfömmlid). 9tad) nier 'JOieilen fütterte man

in 'Jlaufenbof; bie ©enbetifcbe Sanbftrajje mar in ber 2h«l fd)limm.

2ie ^jjferbe, obgleich groß unb ftarf, fonnten nicht roeiter als bis

Stürjenhof, ein elenbe9 'Jleft notl 2arafanen unb ©anjen. ©9

mürbe burd) Sdireiben unb angenehme Srinnerungen erträglich-

2er ©orgen hämmerte, als man bein tooblbefannten Sinbenhöffchen

flrug norbeirutfchte. 2ld), es lagerten fich taufenb feelenerheiternbe

unb betrübenbe ©rinnerungen auf febem fünfte, ben baa 2luge

erreichte, feit 1784— 1787. 2er erfte äbenb, ber ferne &of, bie

©iefen, bie ©rotte, ba9 ferne Üllartinatjof unb fo nielea änbere —
norüber, ja roohl norüber! ©enben erroadjte erft au9 bem Schlafe.

2er flutfdjer lenfte red)t9 ab non ber grofjen Strafje, ea jeigten

fich romantifcbe ©egenben, ftcile Abfahrten, enbliih bie 3la. 2Jlan

fütterte an ihrem Ufer unter Siaiafum unb nad) brei Stunben

ging’a im '^luge über bie äa unb bann ging’9 burch §aine,

Schluchten unb ©alb, welche im Sommer roohl Siolanba 2hefia(ien

bilben mochten.

-Uach 18 ©erft erreichte man enbfid) 5Hoop unb bie §aupt=

ftrafee be9 Sanbea; balb, 5 ©erft roeiter, lüfteten bie ^ferbe im

Sraffebflruge; ea hämmerte fchon. 2ort waren freunblidje beutfche

©irthaleute unb eine bübfche 2od)ter; ein altes fllaoier unb alte

beutfche Sieber, auch &illerfche Sachen, fanben fich in einer fel)r

reinlichen Stube. Ueberall fjerrfchte Crbnung unb freunblidjea

©efen, fHufje unb ©emächlichfeit; Spinnräber unb fflähwerf

fprachen oerftänbigen §leiß au8. So oerflogen jroei Stunben

unmerflid). Stindjen, bie 2od)ter, brünett unb feueräugig, fpracb

roenig, aber oerftänbig; Ulrnbta roahrea ©hriftenthum mit Silbern

fchien nicht müffig auf bem Srette ju fielen. 3m folgenben

Sommer fanb id) biefe Familie nid)t mehr bort. 9lun ging e8

roeiter jroifchen ©alb unb bügeln burd) eine öbe ©egenb. ©nblid)

lehrte ber ftiDe flutfcher oon ber Sanbftrafje ab unb fuhr burch

Sauergeftnbe, ©älbdjen, ©efträuche, ©riefte unb Schneebänle,

furj, einen §öllenroeg. 3m korben ^eiterte ea fich allmählich auf,

ber große unb Keine Sär unb ber Fuhrmann ließen fich bann unb
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8 Silber auS SHttiotanb.

wann blicfen; juft fo roar es oor }eßn 3aßren jroifdjen Aorroegen

unb ben ©chettlanbsinfeln. $Bo feib U)r I)in, ißr läge ooll §off*

nung, 9Bat)n unb üluth! C Jhom Searle uon bamals unb greunb

Jhom auf Surtnecfs alter ®urg, id) gebenfe eurer. 6s ift mir

nichts übrig geblieben, nicht einmal ber 28af)n, benn ich fteure

nadl SJrob, unb ben (Stauben an bas etwas SHeelleS Schaffen unb

Stöben höbe ich nun oertorcn!

3u(ebt gelangte man roieber an eine SBauernroohnung. (Sine

riefenhafte (Siche oon feltfamer gorm rebete als 3*uge einer beffern

S3orjeit, niebriges ©eftrüffel jog ftch noch eine SBeile fort; fffiolfs*

geheul fchüchterte bie 'fjferbe ein, fie arbeiteten fich rafdjer burch

alle ftinbemiffe hinburd), als man es nach einem folchen Jage*

marfche erwarten füllte. Sie eilten einer Allee ju, es gab gewaltige

Sdjneebänfe quer über ben 2Beg unb ber Schlitten botfte wie eine

3ode auf furjen ©eilen. Auf einer £>öf)e jeigte fich ein ftattlidjes

§au8 unb Sicht barin. Jurch ein Jhor fuhr man in einen weiten

$of, oon (Sebäuben umfd)loffen, unb hielt oor bem ©ebäube. Sin

befoffener Red mit einem ©tüddjen Jalglicf)t in ber §anb fam

entgegen. 3a, bu lieber (Sottchen, bas (Sffen ift all fd)on oorbei,

fam enblich aus ihm heraus. Jcr Rutfchcr half mir aus bem

Schlitten, ber Roch taumelte ooran burdjs SBorfjaus, bas oerblichene

üJlalereien jeigte, öffnete eine Jßür unb fdjob ben Anfömmling

hinein. (Ss roar ein geräumiger, großer ©aal, wenig beleuchtet;

ein großer Dfen redjts oerbarg bas Sicht. 3d) trat bemfelben

näher, eine alte grau faß hart am Dfen unb bemerfte nichts;

neben ihr faß ein eingefcßlummertes ijiaar traulich ancinanber

gefchmiegt; bas Ameublement roar alt — ooruehm. Jie alte

grau horchte hoch enblich fremben Fußtritt, fie fuhr auf, ein großes

Auge flammte ftier ins Sid)t, wer ba? fragte fie. Jer beftellte

neue Jjjofmeifter, gnäbige grau, antwortete ich. ©er? ©as? fagte

fie ericßrocfen, rourbe feuerroth unb rief: Souis, SinaV fchlaft ihr

Jafeljeug benn fdjon? Jer neue §ofmeifter ift ba! Jie Schlum*

mernben fuhren auf, ein fDlann oon meinem Alter unb meiner

Statur unb italienifcßem ©eficßt erhob fich unb fagte: Ad), &err

Äraufe, finb Sie fchon ba? ©iHfommen. (Sine ebenfo ftattlidje

roeißarmigte grau orbnete rafd) baS oerfchobene Halstuch unb

reichte mir bann bie §anb, inbem fie fprach: ©ir erwarteten Sie

erft morgen wegen befl ^unbewetterS unb bes weiten böfen ©eges.
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2)lutterdjen, rief fie her SSlten ju, f)»cr ift unfev neuer $ofmeifler,

juft fo ein fleines fDlänndjen mie mein Souis. SBas'l rief bie 2llte,

er fam mir lang unb fdjmal oor, boju bie fanfie Stimme, lafj

feben, ffina! Sic junge grau führte mid) ganj not) jur Butter.

Siefe ftanb auf, bodj, junonifd)en 'Jlnftanbes, fie befühlte mid) oon

aßen Seiten, 91rme, Sdjuttern, $jaar, (Sefidjt, &änbe. SBubrbaftig,

mie mein 2)1., fagte fie freubig, nur fürjer ift er, bat auch barte,

raube Jpänbe unb raucht Sabaf, nun, feien Sie roiflfoimneu. Sao

Heine Safeljeug ift mobl fcbon fd)lafen gegangen, geroifj oorSlngft;

bie armen Singer fürchten fidj oor ber Schute. 8ina, Iah itjni

etroas ju effen machen, ift fein 3immer roarm? üJlein 2)1. liebte

bas, roenn er beimfam unb ging gleid) nadjher ins 9left. — 3dj

banfte für 2UIe8 unb lehnte es ab. 9lein, nein! fagte fie, fein

$ubn geht bei mir ungegefjen jur SHube, unb Sie fommen oon

ber Jfeiie. Ser batbe Saal batte fid) unterbeffen mit §ofeSleuten

angefüllt. Sas mar atfo ber Oraf 'Dt., feine ®emablin unb ihre

'Kutter, bie oerroittmete grau 8anbrätljin ÜJl. 9ld), bie herrliche

©eftalt mar ftaarblinb! . . . Ser §err ®raf fdjien fröhlich/ einfach,

treuberjig unb geraberoeg, bie ©räfin luftig, freunblich, faft oer*

traulich juDorfommenb ju fein.

6ä fam halb genug ein mariner Söierfäfe, gutes 23rob,

jdjledjte Butter unb ein Ragout; Üllles mürbe auf ben fleinen Sifch

oor ber Sllten bingefegt. ®er cfjerr ®raf unb ®emablin fegten

fid) roieber aufs Sopha, fragten nach ben 'Jfeifeabenteuern unb

fahen bem grembling fcharf ins ®efid)t. 9lud) bie 2eute famen

näher, um mid) ju betrachten, befonbers ein bicfer Sümmel non

ficbtbarem ßinflufj. Sie 2llte fchalt: Iaht ihn bod) effen, ihr

tRacaiden habt ben Saud) ooü, ber bat mobl nicht nie! untermegs

gehabt. 3d> geftanb: nein! Sie grau 'ffaftorin in 2lbiel habe fich

auf bie Sanbesgeroobnbeit oerlaffen, einen Speifepaubel mitjufcbicfen,

ohne genau nachjufragen; etmas frifches SBeijjbrob unb frifche

Söutter habe fie mir aufgebvungen, bas habe fo eben ausgereicht.

2BaS? fuhr bie Sllte heftig auf, fiebft Su, 8ina! Sie junge grau

erröthete unb fagte: 2)erjei()eu Sie, armer firaufe, unb ju bem

bicfen Siimmel, ber SBilhelm bieff, fid) roenbenb: fieh, alter 4)ans=

bampf, haft es bod) oer^effen
! 3 nu, gnäbige grau, ift er bod)

lebenbig ba, mar beffen Ülntmort; bie 8eute lachten. 2lli gut,

fagte bie 2Ute, mein 2)1. brauchte auch n>enig untermegs, aber es
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mu&te bodj ba fein, unb mein Skter, ber Dbrift, Ijat oft in 24

©tunben nW&t «ine 23ohne grofj ju beiden gehabt unb mar bodj

immer roacfer. 3fjr müfet ben §als immer noD haben unb bann

f4lafen, ihr faules lateljeug! tiefes Stiles machte feinen ßinbrucf

auf bit 2eute. 34 50g niete SJierfbirS baraus unb mir graute

nor ber liebroertben 3ugenb unter biefen Slfpeften. 34 a& nur

bie erroärmenbe Suppe. 3>ie (Gräfin reichte mir bie §anb über

ben $if4 : 9tun, f4me<ft ’6 3hnen ni4t? 914 Wutter4«n, menn

tr’s immer fo ma4 t, fo roirb er uns ni4t arm ma4en. @in faft

mu(attif4 gebilbeter Wiener feßte eine glaf4e Sier auf ben $1f4 -

J)ie ©räfin f4änfte ein, tranf unb fagte: Soften ©ie unfer Siier;

id> banfte. §eba! 2ife unb SBiHem, fehl unten ju, macht mir

Silles rein, nett unb inarm, fommanbirte nun bie Site, unfer

greunb ift tnübe, inieniei Uhr ift es? 6(f, gnäbige grau, h ieÜ «*•

28as? elf? rief bie Sitte, marf4 ju Sfette! Worgen ift au4 ein

lag. 34 empfahl mi4 - 2>ie ©räfin reichte mir mieber bie £>anb

mit ben SBorten: träumen Sie niel ©4öneS biefe erfte 9?a4t;

biefes trifft in ber golge Silles ein. Souis, fagte fte bann jum

Wanne, führ ihn bodf» t)>nab, es ift mir ju fall, gute Sta4t!

2>er &err ©raf begleitete mi4 nun in bas Quartier quer über

ben §of.

Wan hatte ben S4nee oor ber 3rf)ür nid,t ineggeräumt.

$>ie Stubenthür mar mit Detfarbe angeftri4en; bas Quartier mar

eine geräumige Stube mit jroei genftern, barin ein f4abf)afteS

Jfanape unb nier ©tühle, mit rothem s
JMüf4 überjogen, enblich

ein breibeiniger Iif4 - daneben mar eine lange, fchmale Kammer

mit einem geufter, barinnen ein ©arbinenbett, ein alter, mit barocfer

Slergolbung ncrjierter roacfeliger Stuhl unb ein roatfcliger SBafcb*

tif4 ;
eine falte, feuchte, muffelige Jletlerluft fjcn:f4 te barin. Weine

©a4en roaren ^ingctoorfen. 3>ie jal)lrei4e 5Dienerf4aft, bie ben

§errn ©rafen begleitete, nahm na4 einem monotonen: Sßoljl'

f4lafenbe Sta4t, bie beiben Si4te auf orbentli4en Seu4tern mieber

mit; ein langes, bünnes 8 i4t, auf einem uerborbenen, unreinen

Sle4leu4ter unb ein fchmugiger, jerlumpter Hfähriger 3unge

blieben in ber ©4laffammer bei mir jutiicf. 34 begab mi4 Jur

SRuhe, bas SJett mar gut; i4 becfte Wantel unb barüber.

2)ie ßisfälte oerf4manb unb bie fonberbaren 6rf4einungen in

biefer oornehmen gamilie bef4äftiaten mi4; ©üte unb ©4mä4e,
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®tij unb Unoerftanb blicften überall burd). Die erfte 9lad)t

icbmanb in füjjer, erquicfenber Sulje oljne träume baljin.

Die äufjere Äälte beim Gemachen förberte bas iÄnjieben.

Der Junge fcftlief feft in ber Stube auf feinem Stroljfacfe am

Cfen. Der 'morgen graute trübe, es roar fcbneibenb falt, bie

genfter fingerbic! befroren; id) fleibete mich fo, als foHte es gleidf)

toieber in ben Schlitten gefjen. 3m Stalle unb beim Ülmtmanne

fcbien Hieben, fonft aber tiefe 'Jhifje 511 malten. Der 3unge bQ ff

tyrlt unb Soeben orbnen. Die Ul)r mar 8 1
/*, ber ÜJlagen ftanb

febief, ba fam enblid) eine elenbe Dajfe Raffee unb geftbmatflofer

3roiebacf, barauf no<b eine Daffe ohne 3«>iebacf. Der ©raf fam

in einem orangefarbenen Scblafpelj mit aufgeroicfelten fttarlocfen

herunter unb fragte belieb, aber furj: 2öie gefdjlafen? Gin

Rammerbiener im 3agbfleibe fam halb unb bat jum grübftüd;

mir gingen nad) oben. Die ©räfin ftanb im Saal unb: ®uten

morgen, &err Rraufe, begrüßte fie mich, roaS haben Sie geträumt?

Slidjts, mar meine Slntroort. 2ßas, nidjts? rief fte unb flopfte

mi<b babei auf bie .fränbe. Dann fdjalt fie: 9lber Souis, mie

fannft Du fo in Doffeln, mit fahlem Ropfe im Scbnee trampeln?

Die alte grau Sanbrättjin ftanb l)o<b unb febr reinlich oollfommen

angefleibet unb fagte roäbrenb beffen rooljl jeljn mal: ®uten

borgen, lieber Rraufe. Das Difcbcben war mieber gebedft unb

allerlei barauf, barunter eine Söledjpfanne ooll gefdjmorter gifebe,

bie Strömlinge bufteten aber nid)t einlabenb entgegen. Rommen

Sie, lieber greunb, fagte bie 9tlte, nehmen Sie roaS fürs 9lüd)terne.

Die ®räfin leitete bie §änbe ber blinben, ehemals geroifj febönen

grau jum Deller. man nötigte nicht mehr, bie gifdje oerleibeten

mir aber ben ütppetit. Die $errfd)aften liegen fiebs febmeefen unb

meinten, ich folle bod> oerfueben, bie gifdje febmeeften beffer als

fie röchen.

9iun erfebienen mit einer oon Sölattern jerriffenen Söärterin

brei Rinber; 9lnna, ein blübenbeS, faft fugelrunbeS mäbeben oon

etroa jebn 3<»bren, bie ältefte Docbter bes ©rafen. Gbuarb, ein

Sruberfobn oon etroa fieben 3ab«n, fein gebaut, mit einem

febönen flopf, herrlichen febroarjen älugen, einer feinen fliinftlernafe,

aber großen SSurftlippen, bie untere fjabsburgifdl oorfpringenb,

fd)ien oerbätfcbelt. 9iutafd)a, bie füngfte Dodlter, oon etroa oier

3abren, roar febr proportionirt, bas ©efiebt oon eblem Cool, mit
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bunflen Slugen; i^rc SBärtcrin, bie fie Quinta nannte, mufete fte

felbft in ben 3imtnern immer leiten unb führen. 34 liefe fie 2llle

fe4 nennen, fee follten ju mir geben unb mi4 roillfommen feeifeen.

Slntia faf) midi ftarr an unb läcfeette, tfeat aber, als batte fee nichts

gebürt, ©buarb näherte fecb unb reidjtc mir bie gingerfpigen,

tterfrod) fed) aber bann hinter ber ©rofemutter; 3lataf4a trat oor

mitfe, errätbete über unb über unb fragte: 3!un, mas roiHft Du

feier? 34 fagte: Du follft mit mir fpielen, lefen unb fdjreiben.

3 cfe roill niefet, mar ihre Slntmort
;

fleines 9iärrrf)cn, fagte ber 3Sater

barauf.

6s fammetten fidb nun alle §ofesleute, mobl 40 unb mehr,

fie fegten fe<fe an ber SBaub entlang bin, alle mären gut gef leibet;

ber mulattifcfee Diener räumte ab unb ber Sümmel SBiüent brachte

ijircbigt» unb ©efangbücfeer. Der Ranimerbiener 3ung fdfeug Sieber

auf für bie ^errfdjaften, bie Jtammerjungfer unb ihre Üllutter, roie

bes ÜlmtmannS flinfe, ftarfe grau beforgten bas für bie Seute.

Ulan fang ein SJtorgenlieb, ber ©raf follte bie '}kebigt lefen, er

trug es aber mir auf unb lehnte fecb in ben SJÖinfet bes Sopbas.

Die ©räfen fegte fecb neben ihn, jog bie giifee [fenauf unb lehnte

fecb an feine SBruft, bie ftinber lagerten fecb jmifcben fie unb bie

©rofemutter. 35f eine beutlidje, afjentuirte ülusfpradje fanb Söeifall;

man fang nadjber roieber ein Sieb unb bie Sierfamtnlung flofe aus=

einanber. Sie müffen ißaftor merben, fagte bie alte fianbrätfein.

Scfeabe, unfer Ißaftor ^at nocfe feine 2 uft abjufaferen, fonft fönnte

SHatb merben, meinte bie ©räfen, unb fragte meiter: Sßürben Sie

benn au4 ein guter fßaftor fein, nicfet fcbelten, nicbt fcfereien, nicht

babern? ©ott laffe ifen lange leben, ermiberte id), id) bin mobl

nicht gelehrt genug baju unb bas SUeltleben feecft mir ju febr im

$er$en; ber 3)5enf4 meife immer nicht, mas bie Umftänbe aus ihm

machen. Darin haben Sie Siecht, fagte bie Sllte, befto länger

bleiben Sie bei uns; bei bem öfteren SBechfeln ba fomrnt nichts

heraus. 3ft es nicht roafer? SJtan becfte ben Di)4 in bem nänt*

liehen Saal. Der ©raf führte feine Sdjroiegermutter jur Dafel

unb mollte mich neben fee plärren. 2ltlein ich eignete mir ben

legten ^fllag am Difcfee }u, um ifen aisbann ftets ju behalten. ©3

ging bei Difd) in aller Stille 3U. Die 3llte fühlte linfs unb rechts:

Ülch, bas bift Du, fleines ©efdjöpf, fagte fee su ©buarb; roo ift

benn unfer greunbV ©r follte ja immer bei mir fein, man fann
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banacf) eins fdjnacfen. — ®ie Slinber haben bas fo in bev ©e=

fchroinbigfeit gemacht, liebes Dlutterchen. Gr follte jroifchen ben

Rinbern figen, bamit fie fic^ bcffer aneinanber gewöhnen. 3lnna

fchnitt baju ©efidjter unb id) befannle meinen 28unfd), ju bleiben,

roo id) mar. £icffopf! nicfte bie ©räfin; 3lnna freute ftcb iljres

Sieges. £er 21fd) mar nun nicht roie in Seltinggof bei Verrn

oon R . . .

.

n. £>ie 'Jllte tranf ein ©las 2Bein, ber ©raf unb

feine ©emat)(in nicht, id) lehnte ihn ab, bie Rinber forberten unb

befamen ihn.

'Jtad) bem Gffen führte ber ©raf bie Üllte im Saal fpajieren.

8ouis, fagte fie. Iah ben Jreunb ba mich führen, mir fchnacfen

etroas, £u unb 8ina geht hoch balb fchlafen. Unb fo manberte

fte beim mit mir eine Stunbe ganj allein auf unb ab. £>ie 2llte

fragte mich nad) Söaterlanb, ^fantiiie unb inlanbifdjen iöefannt»

fdjaften, bann erjcihlte fie mir uon ihrer Ülbfunft, ihrer gonnooer»

ifdjen Grjieijung, ihrer fiebenfährigen SJrautfdiaft mit üJt. als

Stubent unb Offijier, enblich uon ihrer fünfjebnjährigen glücf lidjett

Ghe. '21 d), mein 'Dt., fdjloü fie, nun ift er auch fd)on über fünf»

jehn 3of)re tobt, ich Slrme! unb feit jeljn 3ahren bin ich blinb.

2llle 'Jlerjte in 8iolanb, in Berlin, in ^onnouer unb ©öttingen

richteten nichts aus. 2!aS Uuglücf fam uom Sigen auf einer

Steiutreppe nach einem eriniibenben Spajiergange mit ben tollen

Rinbern. 9ld), 8ina ift moljl red)t gut, aber nicht fo roie meine

Ggarlotte in 8., bie giebt einem Slboofaten roohl etmas ju rathen

auf. 2>ie beiben 'Dt. unb ©. fifchten mir meine 'Dtäbels balb roeg.

Sie uerliebten Ragen hotten beffere Partien machen lönnen, ich

mochte aber ben armen Jüngern ihre ($reube nicht oerplempern,

bafür finb fie auch glücflich; man liebt nur einmal fo recht aus

Jierjensgrunbe. 8ouis follte mir (per helfet/ er oerfteht es auch

recht gut, allein roeijf ©ott! er figt immer bei feinen Büchern.

9lun hot er auch feit brei 3ülfren eine Rreisrichterftelle in Otiga

angenommen; ba f)ucft er nun jegn bis jroölf 2Bod)en im 3ahr

unb 8ina tarriolt mohl mandjmal aud) in bie Stabt. So fieht

er nach nichts, ift blos mein ©oft unb ich unb mein fdjöneS ©ut

Ilgen boch allein; fo lange ich lebe, gebe ich es aber nicht aus ben

fjänben, mein 'DJ. rietlj mir bas. Um ©efeUfchaft ju hoben, gab

mir Ggarlotte, bie ein ganjes 9teft ooll Rinber hot, ben Gbuarb,

ben follen fie unterrichten, ich bejahte 100 'Jteicgsthaler für ben
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fleinett Schmetterling, Soui« für feine 9lnna auch 100 SReid>«=

tf)oier, unb bomit ©ie etroa« 311 flaffee unb 3u<fer haben, fo nehmen

bie flinber ben jungen fl— r in« $>au8. ©ein SPater ift tobt unb

feine ©utter hat 1« ©erft non hier «in Heine« ®ut arrenbirt,

fie hat oiele flinber unb mirb 3hnen mohi nur etliche 40 bis 50

Weid)Stf)aler geben. 3dj füttere nun 2lüe, ba« S.fcfie Worafeljeug

mirb auch nicht oergeffen unb meine« $>l. Seute follen auch feine

91oth leiben, ba« habe ich ihm oerfprocfieu. — ©eiter erjäfjtte fie

mir uon ben ißermanbten ihre« ÜJlanne« nicht ebenfo erbauliche

Sachen: ber ©ine lebe roie ein Wimrob, ber ülnbere habe feine

erfte $rau 3U Jobe gequält unb halte fid) oier ÜMaitreffen, ein

SDritter habe ben flinbem erfter ©he 3um Jrofc eine flödjin, einen

weiblichen 2>ragoner, geheirathet unb bereu flinbern 9lUe« oermacht.

9luch oon ben 92achbarn erjählte fie mir oielerlei unb Jagte 3ulegt:

©ir Sille lieben ba« ©eitläuftige nicht. Weh, ©ott gab mir Siiele,

aber ich fann fie nicht fehen, unb bie Jfjränen rannen ihr babei

über bie ©angen. Wun bin id) tnübe, fegen Sie fiel) 5U mir, mein

greunb. Sie gefallen mir. ijeba, ift Wiemanb ba? fie flingelte

unb rief: ©ine Jaffe flaffee! §olen ©ie ftch ihr Pfeifchen, lieber

greunb, fommen Sie aber halb mieber. 3d) mar mübe unb eilte

nicht, ©itleib, Sefremben über fo oiel Ungeroöhnlkbe« unb bie

befonberen ®erhältniffe oerroirrten mich; follte ba« alle Jage fo

gehen, fragte id) mich- Jer bicfe Sümmel ©illem fam balb nach:

flaffee ift ba, gnäbige ftfrau ruft. Jer ©raf unb bie flinber

belagerten bie Wlte, fie reichte mir bie fjanb: ©egen ©ie fid),

Sicht, ©illem! Wun ift mir« bod), a(« raudjte mein ÜR. mieber

eine« 3um flaffee. $ört, flinber, haltet mir biefen Sreunb roarm,

ich fann ja nicht fehen unb bie Seute finb oft nachläffig. J ie

©räfin necfte ihren ©emahl: Soll ich be« feligen 'Pater« pfeife

holen? ffiir haben lange feine raudjenben ©äfte gehabt. 3a, Sina,

antroortete er, liole fie, per eompagnie fann ich fcfion eine halbe

mitrauchen. Sie fchtug e« ihm ab, ba holte er bie pfeife felbft.

Wun moDte bie ©räfin fie ihm entreißen unb fie jagten fi<h lange,

flinber, rief bie Sllte, feib 3hr mieber toll? Jer mulattifche Siener

ging bann, bie 'Pfeife 3U ftopfen. Wun fam Sicht unb ber ißoft*

bote. Weh! 3e'tnngen, Wigifchc, ba« Sntelligenjblatt, ber Hamburger

florrefponbent. fterjensfreunb, rief bie Sille, lefen Sie mir oor!

©« gefdjal). 2>a« oerfteht man boch, fuhr bie Sitte fort, Sina lieft
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roohl oft Jeufelsjeug, läfjt auch Stieles aus, Souis hat feiten 3*it

ober Suft. ©olbner Jreunb, bas roar fd)ön! Da, etroaS um bie

3unge ju erquiefen, babei toppte fie feitroärts im SBinfel be8

Sophas unb reidjte mir jroei foftbare Slepfel unb jroei Sergamotten;

auch bie Älinbcr begabte fie. Sille ^erbfte, fuhr fie fort, lajj id|

mir ein Jönndjen oon ben Schiffen taufen, mein Dbfl b°lt fich

nicht fo gut. Slbenbs 8 Uhr beefte man ben Jifch, SSierfäfe unb

Stagout, biefe8 elenb bereitet, roar für mich genug. Um 9 Uhr

bejog ich meine 3efle; bie Suft roar ctroas beffer, Sicht unb Seuchter

aber ebenfo ungereinigt roie am Slbenb oorher.

3ch ahnte oiel Slngenehmes unb oiel DrüdenbeS in ben

neuen SSertjättniffen. Gin fein berechnetes Setragen fdjien hi«

roeber nöthig, noch anroenbbar, mit biefen Staturfinbern muff man

ebenfo grabe umgehen, roie fie fich geben, bachte ich- 2Rit einiger

Slufmerffamfeit fann man ^icr feine Sage bei Jleifs unb SlnfpruchS»

tofigfeit erträglich genug machen. 9tod> lag Silles im Jöintergrunbe

oerroirrt; thue, roa8 Ju follft unb fchaue roeber nach rechts noch

nach linfs, e9 roirb fich Silles geben. G8 muff fich nach unb nach

auäroeifen, roo Sefchränftheit, ©eroohnheit, ©utmüthigfeit unb

unjeitige Sparfamfcit flolliftonen erzeugen.

Der jerlumpte Junge 'JDtartin ftellte fich roieber ein, er fprach

gut Deutfd), feine Sdjroefter, baS Stubenmäbchen ber Sitten,

empfahl ihn unb bat ihm etroaS ju thun ju geben, er oerfdjlunfere

fonft. Sollen fefjen, mehr tonnte ich ihr nicht fagen. Sie betrug

fich höflicher unb gebilbeter, als ich es nod) je oon einer Settin

gefehen hatte. Gin fonberbatcr Jag roar ju Gnbe."

Unb fo roie biefer gingen auch bie uächftcn Jage bat)in; es

bauerte längere 3cit, bis nufer Grjähler ben eigentlichen Unterricht

ber flinber beginnen tonnte, ju bem er einen ben Umftänben ent»

fprechenben befonbern Silan entroorfen hatte. „Das eble Jnftruf»

tionsroefen richtete [ich allmählich ein. J<h repetirte bie entroorfenen

SRaffregeln täglich, ging ftill unb feft meinen SBeg unb ließ baS

SSrebigt» unb 3eitungSlcfen nicht jur gefefjlicheii $rof)nbe roerben,

fo fetjr auch bie beiben Damen e8 roünfdjten. Die ©pajierftunbe

nach bem Gffen mit ber Jrau Sanbräthin hielt ich meiftentheils

halb ein, bie ©räfin oollenbete fie. Diefe behanbelte mich oft

freunb fdjroefterlid), ein milbcs Sicht leuchtete aus ben fchönen

himmelblauen Slugen, fchabe, baff ber übrige Jheil bes ©efidjts
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mit benfelben nicht fjarmonirte. Cf)ne 3>ercrci, gefiel fie in Dielen

Stunben, roo ftc befonberS jutraulich (hat. Die Siebe ju ihrem

Souis, bas §orfd)en nach frcmben Sicbftfyaften, bie ^reube über

fleine 3ntriguen, mannigfache 9tecfercien machten ihre Sieblings*

themata aus. Die nicht eben übertriebene 9tcinlichfeit, bie überall

burchfcheincube ©cnauigfeit, bas vertrauliche Sßcfen mit bcn Seuten,

bas 3liiSforfci)en unb unbeionnene .ÖcrauSplafccn mit bem ©ehörten

unb Selbftfomponirtcn — aüco bieS flieh mich ebenfo ftarf ab,

als bas früher Slngegebene mich gelegentlich anjog. 9luf fefte

©runbfäfce in 9t ii cfficht ber Jtinber, färbeitfamfeit, freiwilliges ßnt=

behren unb ©ntfagen unb Neigung jur ülufopfcrung ließ fie fid»

nicht ein. (Sine Unterhaltung über biefe ©egenftänbe in ©egen*

roart ber Jtinber belehrte mich barübcr für immer. Da l)ieh es:

3h, was Dir fchmccft unb roic viel Du haft, — thue, was Du
mit Sequemlichfeit fannft, Slnbere jerreihen fich auch nicht, —
bejahte richtig, aber nicht überflüffig, — lerne bas 9tott)wenbige,

viel SBiffen macht Äopfioef) unb Dünfel, befonberS roenn inan,

©ott fei Sob unb Danf, nidjt ängftlich um bafl S3rob arbeiten muh

unb etwas unter ben 9J2cnfchen ift. Da hatte ich nun meine 3«'

ftruftion; bagegen arbeiten ober 'Diandjes mobiftjiren ju wollen,

mar bei ben herrfebenben Samilienibeeu roohl ohne ülusfidjt. (SS

leuchtete mir ein, ich fei ihnen nur infofern lieb unb merth, als

ich einen Dljeil ber aus Jtonoenienj notfjwenbigcn Sorgen abnähme,

mich an fte anfdjliehcn unb mit ihnen gemeinfam fein würbe,

©ine bittere Seftion! Silber es war unb ift ja überall nicht anberS.

9lus biefen 3irämiffcn folgerte ich mir nun befdjeibene 9tegeln,

auch ihnen nur fo uiel ju fein, als nach Ülbjug ber abfoluten

Pflichten mir beliebig unb juträglid) fein mürbe, um mir einen

Dheil meiner Freiheit ju referoiren, fo mit Seib unb Seele mich

hinjugeben roie in 9t. unb S., fchien hier nicht rathfam ober

anmenbbar ju fein. 3<h rechnete auf viele 9taturfreuben im

©arten, im SBälbchen, auf ben J&ügeln, cnblid) auf 9tcifen ju

meinen ^retinben auf bem ©ebirge ©ileab (Saiten, Cppefaln,

SDJarienburg) unb nach 3i°n (Slnbenhof).

3ch roanberte in ben 3Iü if f^cnftunben, beren es viele gab,

uiel aus. ftam nämlich SJefud) non benachbarten Damen, fo muhten

bie Jtinber babei fein, um Sebensart ju lernen.

Der ©harfreitag führte bie bcutfdjc ©emeinbe in ber entfernten
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ßremonfcfeen Stirdfe jufammen. Wan begrüßte ben fßaftor fßegau *),

einen Sdnoiegerfohn bes ©eneralfuperintenbcnten Senj. Sein fünf

Weilen oon ber Stircfee entferntes gilial bradjte ifjn fonft jeben

britten Sonntag auf feiner 9lmt8reife nad) ß. Stonfirmanbenlehre

unb anbere ©efd)äfte fjiittcn iljn nun oorbcigefütjrt, eigentlich ein«

Spannung roegen oerfäumten 'Jliegenbauefl auf bem 'fiaftorat,

meines bas ®ut ß. beforgen mufete. 9!ad) geenbigtem tSottefl=

bienfte, ber ofenc SHüljrung ucrlief, fntjr man jum fcerrn oon X.

nad) ß„ um ben 'fJaftor in feinen Stnbicn jum gefte nidjt

ju ftören.

Ser alte $err oon X., Hein, fpiffbäuchig, meltoerfudjt unb

apboriftifd) in feinen Sieben, mar c [jemals franjofifeber Cffijier

unter Soubife, garnifonirenb in Web unb Strafeburg, gemefen unb

lebte je(jt nur in jenen 3eitcn unb in ben 3*itungen oller 5lrt

;

er jeigte eine oerroftete .fcalbfultur. Sic alte grau oon X., lang,

roll Wilbe unb oeraltetcr ©rajie, mar als junge grau oon 'fSocfen

jerrifjen, hotte aber einen feurigen Slicf, einen Keinen Wunb unb

fchöne fcänbe; fie jeigte fid) fein, artig unb befeutfam unb mar

gegen bie alte SJanbrätfein mie eine .fjopfenranfe am alten Slpfel*

bäum. Sie ältefte Socfeter mar ein oermilberteS gräulein, feurig

blirfenb, ftumm aufl Sdjicffal ober ßigenfinn. Sie jüngfte Sod)ter,

gräulein Slugufte, rocißfjalfig unb rabenlocfig, mar ein feiten fdjönes

©eroädjs, oon feiner Störperbilbung, grajiöfem Slädjeln unb präd)5

tigen grauen 9lugcn. gafob, ber ältefte Sotjn, fdjon über 40 gafere

alt, mar immer noch burfcbifoS, Sieben unb Sanieren gingen

geniemäfeig über bie ©renjen ber ®d)icfliebfeit hinaus; bie Samen

fonnten oft bie Slugen nicht auffdjlagcn, rnäfercnb ber Slater ent=

feglich lad)tc. geh fanntc feinen Flamen oon ücipjig feer, roo er

in tollen Streichen fid) heniorgetfean hotte; jefct häufte er in ber

Stäbe oon Sreiben. ©uftao, ber mittclfte Sofen, ein grofeer, fd)ön

geroacfefener Wann, ehemaliger Äüraffierrittmeifter, mar eine glatte,

fuefesjägerifebe Slatur. gräulein Staro(ine, eine blül)enbe, liebliche

©eftalt, glich einer roilben gelbtofe, fie mar ©uftaos ßbenbilb.

Starl, ein Sragonerfornet, minbljunbrnäfeig ocrlieberlicht, mar bes

Katers Siebling, eine Jtopie oon gafob ofene Wännlidjfeit unb ofene

burchjuafenenbe ehemalige Stultur, mie bei jenem, unb juglcich

) Karl Gmanuel f3ogcm, gcb. 1751, feit 1780 'fjaftor ju Grcmon. f 1810.
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10 ®übtr aul Kltlwlanb.

prat)tenber ©ecf. 34 falte §elbentl)aten non ihm in SBalf gehört

unb gefefjen, er tt)at aber, als fenne er mich nicht; fpäter hat er

als flrippenteiter geenbigt. ßnbticb ^rife/ her jüngfte ©ahn biefer

Familie, etroa 18 3ahre alt, oon ©4ulen unb Unioerfitäten reit*

girt, lebte am liebflen auf ben ißoftirungen; er lie§ fid) in feiner

orbentlichen ©efellf4aft [eben, benn feine Brutalität machte ihn

nicht beliebt.

34 fanb in biefer gamilie ©nabe bei ben Sitten roegen ber

©ef4i4tsfenntnifj unb ©olbatenfunbe, foroie roegen ber ruhigen

§öfli4feit gegen bie Damen. Die ©räfin fc^erjtc mit ^räuletn

Slugufte unb mir, 3afob hörte baS unb roarnte ben ©rafen ÜH.

f4erjenb, bem oertrauli4en SBefen frühe ju fteuern, fonft fönnten

feine Dö4ter roohl au4 ungebetene @ef4roifier befotnmen, roie es

anberSroo leiber ber $aH roäre; er fpra4 bies ni4t fa4te, fonbern

Sille fonnten cä hören. Die ©räfin flopfte ihn auf bie §änbe

unb ftrafte ihn nur mit einem: 3afob, bifi Du toll, f4äme Di4

bo4! Der ©raf lachte unb fagte: .fjat feine Stall), au4 ift nic&t

Silles roahr, roas ©brüten einanber na4fagen. 34 rooHte etroas

©rnftcS fagen, ber ©raf trat mir aber auf ben gujj unb flüfterte:

3afob hänbele leicht. Der alte, grauhaarige ©raf D. unterhielt

bie alten Damen oon feinen Söhnen, bie gcgcnroärtig in ©nglanb

feien, roas fie fofteten, oon feinen Steifen in Deutf4lanb, feinem

Slufentfjalt in SBien, oom 3ta4fu4en im 9tei4sar4io bort, um
feinen alten Slbel ju erroeifcn, unb roie er ba geroefen fei, um
oom beutf4en Äaifer bie SBürbc eines SicühSgrafen anjunehnten,

bie biefer ihm angcboten habe unb bcren bloße flanjleigebübren

ihm bei aller faiferli4en £>ulb unb ©nabe benno4 2000 Dufaten

gefoftet hätten. 34 für meine Berfon, fügte er hinju, a4te bes

DanbeS ni4t unb hätte lieber ein paar fcafcn SanbcS hier bamit

afquirirt, aüein meiner Söhne roegen that icfj’ö, fie foQen mit

gloire reifen. 3lu4 fc^icfctt fie mir alle 3af|r f4önc ©emälbe

unb 3ei4nungeu, bie fcf)cn freilich flatterig aus, allein es ftnb

Originale, bas fiebt man. 34 für meine Berfon gäbe für ein

fol4eS Blatt ni4t oier ©ritonen, rocld^eä fie mit oier UouiborS

in Sie4nung gebra4t hohen. 314/ ®ure GfieHenj, f4lofj er, bie

flinber foften einem ein abf4euli4«s Selb.

3n ber Slbenbbämmerung reiften bie G.f4en jurücf. Die

grau Sanbrättjin beleuchtete unterroegs beS Stei4sgrafen alten
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SBirbcr aus Ulttwlanb. 17

SBTbel etroas fd^arf unb meinte, er fei als Heiner ®utflpäcf)ter ju

ihrem fDt. gefomtnen. 34 behauptete bagegen, bas fönne feinen

alten 21bel nicht jrceifelhaft machen; viele verarmte Gbelleute feien

in ihren 91ad)lommen Hanbroerfer geworben unb viele Slbfömmlinge

befi ätteften 3fbelfl in Guropa feien jeßt Säuern unb geringe

Seute, unb fo roic biefe herabgefommen, ftiegen anbere roieber

empor; ber halbe Grbbauer Douglas flamme, tvie bie fdjottlän*

bifchen unb f<hivebifd)en Grafen, aus einer unb berfelben ^omilie.

Giner muß bod) immer ber Grfte fein, nach jroeifjunbert 3ahren

ift ein jeßt neuer Gbelmann auch f<hon ftiftsfäfjig; bas 2UIe«

belegte ich ntit Seifpiclcn aus Siolanb unb Deutfchlanb. 9iun ja,

roenn roir’8 fo nehmen, meinte bie 9llte. Der Graf fügte hinju,

bafj viele Sorfaljren hkfiger Sauerfamilien Häuptlinge anfehnlidjer

Stämme gcroefen feien, bie jeßt in tieffter 9lrinuth unb Sflaverei

lebten.

SHm nächften Dagc in ber Dämmerung fam ber $err ?aftor

$egau von ^cterofapcHe, tvo er um gefegneten Stranb für bie

^ifchcrbauern an ber Cftfee gebetet ^atte
;

er oerftanb barunter

einen gefegneten ^ifchfang, bie Säuern aber viel Stranbungen unb

treibenbe Skacffi. 3'n Schreiben an 3r 'cbe unb Saronin Sope

oertieft, ^atte ich bas Dufchcln von SDiartin überhört. Der Herr

HJaftor beehrte mich auf einen 2lugenblicf mit feinem Sefuch, um
bie perfönliche Sefanntfchaft mit ber par renommee ju verbinben.

3n einer halben Stunbc fonnte Reiner etwas SeftimmteS vom

Slnbern erfunben, fo feine Slicfe auch jmifeben ben alltäglichen

fRebensarten bei ihm burchblißtcn. Gr lub mich ju freunbnachbar»

lieber Ronoerfation ein unb ich oerfprad) banfenb, Gebrauch von

ber Grlaubnijj ju machen."

So mit Sefudjen in ber 'Jlachbarfchaft, mit 2lnfnüpfung

neuer Sefanntfchaften ging unferent ^ofmeifter bie 3*H bahin.

Der Grjähler lernte auch ben Grafen fäuguft fDleHin fennen, ben

er als einen fleincn, runblidjcn SDlann fchilbert unb ganj in feine

Rarten von Sivlanb vertieft fanb. Rraufc roünfchte lebhaft, bie

Siven an ber flüfte in ^eteröfapefle, von benen er mancherlei

gehört halt*/ $u bcfuchcn, unb fo mürbe benn im 3«ni 1792 von

ben G.fdjen genreinfam mit bem Grafen ÜRellin unb bem gräulein

lugufte i. eine §af)rt bahin unternommen. Darüber berichtet ber

Grjähler roie folgt.
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„Sitter, redjt bitter ittar mir roäfjrenb ber gaf>rt ju fDlutf),

benn mir frei roieber bie fürjlid) auä Seltingfjof erhaltene 91achri(ht

fdjroer aufs £erj: ber Selfaufche Dnfel Sranfehe fei fcfjon fort

nad) ©nglanb unb er habe mich mitnehmen roollen. Sie SBehmutfj

über einen oerfefjlten innigen SBunfcf) übermannte mich; ohne mich

um ctroas $u fümmern, flog ich am 'DlcereSftranbe bahin. Sas

Ufer ähnelte bcm bei 9Iero=2)orf, bie alten ©riunerungen famen

über mich unb gingen mit SlißeSfchnelle an meinem ©eifte norüber.

Scrgeffen mar ba alle fccrrlichfeit bes Sanbes hier. grl. Slugufte

unb bie Rnaben ftanben auf einmal unbemcrft neben mir; bie

fanfte, eigene Stimme bes üJteereö hatte bas flniftern ihres Äom»

mens im Sanbe überftimmt. Salb crfdjoll ber iHuf jum SJUttagS-

mahl, ©leid) einem Siencnfdjroarm roimmelte es im 'Pofthaufe.

Ser Jfommiffar, .jjerr Äor|er, ein Sechjigcr, ehemals ftaushofmeifter

beS alten ©enerals 9DI. unb roohl aud) ^ausphilofoph, ftanb hinter

bem Stuhle ber grau Sanbräthin unb machte oft gar arge Rolfen;

©roß unb Stein nannte ihn Su. ©r hotte bie 2llte als junge

grau gefannt unb ihren uerftorbenen ©etnahl als Snabcn getragen,

bie ©rinnerungen ber golbenen gugenbtage erhielten ihn in ©unft;

er hotte immer tolle Streiche gemacht, t)iefe es. STJabame florßer

faß mit am Sifdjc unb betoies fid) als roaefere Hausfrau, Sie

Söhne unb Söd)ter hatten fchönen 2Bu<hs, fehr angenehme ®eftd)t9=

bilbung unb gute Stlanieren. Sie 'Jktcruppe machte bie ©renje

jmifchen bem ©.fd)en ©ebiet unb bem Sronsgute 'Pabbafcf), bie

ißoftirung lag auf ^abbafeßem ©runbe.

Sie fterrfchaften fdjifften [ich auf brei Söten ein, breijcljn

SBtrtfjc ruberten. Obgleich jur Unrechten SageSjcit, oeranftaltete

man bod) eine große gifeßerei mit ben fleinen, hunbert gaben langen

Siegen. 3d) fuhr mit aus auf bie fHhebe, bie fanften SBogen,

roie gefchmoljenes ©rj, gingen ben l'anbfröfdjen 51t hoch- Siefe

SIrbeit ber gifdjer hatte ich noch niemals fo in ber 9iäf)e gefchen.

Sie Snnftlidjfcit unb ©eroanbtheit, mit ber fic StUe bas Sommanbo

ihrer gührer noUjogen beim 21uslegen bes Sieges, bei Siftanjen,

Sichtungen unb gleichen Subevjügen, machte ber ticrfdjricncn Un=

behilflichfeit ber Setten ©hre. Sie Üluflbcute lohnte ber SIrbeit

nicht, bie maeferen Seute bereuten fie tioßbem nicht; hier galt ihnen

bie ©elegenheit, ihre firäfte, Salente unb ihre ©cfchicflidjfeit jeigen

ju fönnen, meljr als ber ©rtrag. ©s tuaren lauter tüchtige Seute,
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auf ©eemannsart gefleibet, wohlgenährt, fcften, trofcigen 23Iide9

unb in btr ©egenroart ißrer Grbherrfdjaft garnicht oerlegen, wie

«9 fonft bie Sanbbauern ftnb. Jaft alle Ratten furje, enge, blaue

Jaden mit filbernen Stnöpfen bcfeßt unb ein rothes, f^roarjcS ober

gelbliches feines fralstudj auf ÜJlatrofcnart um ben $al9, feinere

roeiße Jßemben unb trugen ben flcitten runben §ut mit SJanb unb

Sdjnaüe. Ga gab Diel fdjöne Jünglinge unter ihnen, hodjftämmig,

breitfdjulterig, golblodigt, alte Sioen, bic blo8 ihre ÜRutterfpracße

oeränbert unb non fretnbem freien <Sc!)iffSoolfe in tRiga, 'Jkrnau

unb Slrensburg fo Diel an ©Ute angenommen haben, als auf ihrer

©eelen ©runb unb Sfobcn fortfommen fann. 3Me oon ihnen

gejimmerten 33öte, Schaluppen unb Jollen oerrietßen gleiß unb

nadjgeahmten ©efeßmad, ebenfo ihre Heine Stccperbahn. Jn ber

golge lernte ich <hre ©cfdjidlichfeit unb ÜRannhaftigfeit bei

jürnenbem sMeere unb bei SBinbsbraufcn fennen. 2>er Gtßnologe

muß fich auf bic ©eite ber Steptuniften fdjlagen; ber unbänbige

Cjean erjief)t überall freifinnige ©ohne, mie ber ^flug bie ©einen

ans Joch geroößnt.

£ie meiften ber £>crrfd;aften empfanben fiangeroeile, inbeffen

mußten fee roarten, biss bie gifdjer ihr .ftauptgefcßäft ooDenbet

hatten, benn jum ®el)cn über bie Bütten fehlte es ihnen an Straft

unb üJluth- 9lad)her mürbe bie fämmtlidje SJauerfcßaft auf bem

l^ofthaufe traftirt. Sille ÜJtannSperfonen unb Änabcn roaren beffer

gebilbet als bie grauen unb üRäbchcn, obgleich biefe in fchöneren

Jtleibern, mit ^r^alcr= unb $ufatenhalöbänbern prunften. $tan

merfte ihnen an, bas mittelmäßige Sicr unb ber ftonigbranntroein

feien gut genug für ihre Jtnechtc unb SJiägbe, fie nippten nur

baoon. Jm SBeinhaufe bei Stiga unb beim Jleftillateur fchmedte

es ihnen geroiß anbcrS; bas hölzerne ©efäß ber ttanbbauern,

gewöhnlich mit faurer SDlilch gefüllt, enthielt bei ihnen Sffiein, 9ium

ober 3u*rf^napS. SBeber ihre greube, noch ihr ®anf beim

jeitigen Slbfcßiebe glichen an üärm unb bemüthigen .§anb- unb

Stniefüffen ben Slcußeruttgen ber SJanbbauern."

Jm Juli bcffclbcn Jahres unternahm ber Gr^ßler ju ^ferbe

eine Steife über Söcnbcn nach Sinbenjjof, rooßin ihn längft bie

Sehnfucht 30g. „$ie SScnbcnfdjcn SBergc lagen uor mir, bie

prächtige Sla bog fich in fdjöncn ©chroingungen um biefclben, uerlor

freh hinter einer bebufchten ©piße unb blicfte weiterhin im $hale
2*
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auf unb abroärts roie ein Spiegel burd). 9tad) futjer grift fütterte

id) ben ginnen ©tob, tränfte ifjn mit Hafermehl unb jog ju

gufj ben fteiten 93erg hinauf. 3<h ^ielt rooljl jcfjn ÜJlal an, um
mir bei immer erhöhtem Stanbpunfte bie 2lnftd)tcn rec^t einju*

prägen. ©ine SBinterreifc ift bodj nichts gegen biefe ©emädjtichleit

im SBoHgenuffe freier Statur. ©in 3)lal hinauf ging es nun

ftramm, aber bebädjtig auf unb ab noch bem fübroeftlidj angelehnten

Senben. 3>ie mächtigen Ruinen bes alten Schlaffes erneuerten

in mir MeS, roas ich aus ber liolänbifdjen ©efdjichte muhte; auch

beS roacferen Sürings *) Jfjaten tarnen mir in ben Sinn. 3<h

rooDte mich i«ßt nicht umfehen, fonbern eigens einen Jag baju

nerroenben, um ben merfroürbigen 0rt genauer ju burchroanbern.

9?or fegt jog ich bie lange Straffe hinauf. 2)er ehrroürbige tropft

SBaumann *) mar feit etlichen 3ah«n jur 3iulje gegangen, 3inf

ftanb als fcofmeifter im fürftlicb lebenben $>aufe bes £errn perfon,

Samberg mar als 2tboofat nach gafobftabt gejogen, JReoifor Sinb-

roth mar nicht ju .fjaufe, bas tonnte ich a priori roiffen. Jer

ginne tonnte es roohl noch elf 2Berft aushalten unb bie SReoiere

roaren mir befannt. 2ln ber Stelle, roo ber Seg nach 3»hanniShof

abfehrt, gebachte ich an Saron J.S geuercifer im 3af)re 1784,

unb bie ©rinnerungcn ber oerfloffenen 8 3af)re geleiteten mich

unmerflich ans 3i*l-

3>ie alte (Saftfreunbfchaft nahm mich in Sinbenhof mit unoer*

änberter (Seftnnung unb §erjlid)feit auf. 3)er £ofmeifter Sern

mar eine neue ©eftalt für mich, er mar jung, gut gemachten unb

non auSgefucbter Sieinlichfeit unb (Sinfadjfjeit. ©rnft unb fcharf

in Slicf unb 2Bort, oerroenbete er feine 3*ü auf flants

unb bie lateinische Sprache; alles Slnbere, auffer s^5ferbeliebhaberei,

hatte nur relatioen Serif) für ihn. ©8 mar SBebingung feines

(Engagements, burd) leinen Sefuch, uon roelcher 2lrt er auch fei,

bie Unterrichtsftunben unterbredjen ju laffen, unb biefe Sebingung

hielt er pünftlidj ein. SJleifter ©noch Schröber (fein SBorgänger)

*) $>an3 Büring, ber Schreibet, b. f). Sefretär beS 2tbmimftrator!l son

Siolanb, bemäd)tigte fidi 1577 burd) einen §anbitreid) bc9 Schlöffe« JBcnbcn unb

entriß ben Muffen auci) bie Sdjlöffcr Burtncd, Scmfal unb Stujcn.

’) §einrid) Baumann, firopft ju JBenben, geb. 1716,
-J-

1790, bat fid)

mit ber 0cfd)id)te IBcnbend unb ber tirl<5nbifrf)cn Sitteraturgcfdjidjte oiel

befestigt.
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featte bie jungen Herren unb ftd> etmaS oiel geben taffen, Sßern

50g bie 3ügel aü}u fdjnrf an; bie Knaben oerloren Suft unb Siebe

unb geborgten roie ber Sauer unb mit gleichem Erfolge. Unter«

bellen batte Sßern eine gute oorgefafete Sleinung oon mir unb bas

Jisputiren ging an. Jie grau Saronin Soge f)o(te '.Materialien

aus ber Slunberfammer ber Sitteratur ber iljr moblbefannten

Stubirmacbergejellen nach eines 3eben Srt. (Sie, wie ifjr Sruber

Janfroartb maren mit ftcb im Klaren, biefer hegte bureb ©inroürfe

unb 3lü*ifel unb beibe batten ibr ®aubium babei, benn 3*ber gab

oor folcben 3e“0en jeine innigfte Ueberjeugung funb. ©ie geroannen

babureb mehr Renntnife oon ber inbioibueKen Kraft eines 3eben,

als je ein Examen rigorosum berausjubolen uermag. Janf«

roartbs ironijcb'fofratifcbe SDianier unb, roo es unbeilbare ®ecfen

gab, bie febarfe Sauge beS borajifeben ©potteS ober ber jupenaljcben

Satgre febafften ibm fjoefeaefetung unb Sertrauen. Jer Saronin

goriffd>e ftiDe, fromme Sentimentalität liefe niefet merfen, bafe ifer

Sruber fie mit 'Jtabener, Soileau unb beren Quellen faft oier

3afere lang unb faft ausfcfeliefelicfe gefüttert batte. JaS Ridendo

dicere verum (im Sachen bie SBafeibeit jagen) unb bas Nil

admirari (über nichts ftaunen) mar beiber ©gmbol.

Sier Jage maren mie ein 'Morgentraum bafein. 3(b batte

jreben Jage Slbroejenbeit angefagt, benn ich brauchte immer einige

3eit, um bie Macfeflänge beS jorglojen Sehens in bie Slfforbe Des

Sflicbtlebens }u oerfcfemel}en. Slm fünften roollie ich fort, man

fteüte mir oor, menn ich bliebe, jo follte mein s
4iferfa bis Senjenfeof

oorausgefeen, bis babin folle ich fabrenb fcbnell genug fommen;

beute folle ich noch bleiben. 3<b jagte, maS ich }u jagen mufete.

Jie Sßieberbolung ber Sorftetlung febien mir nur eine Mecferei unb

Srobe; ich liefe fie oon elf bis eins (alfo |o lange bas ÜHittagefeen

bauerte) reben, afe, tranf unb fcberjte nach alter Dlanier. üJlan

fegte mir bis oier Ufer }u, ich liefe mein Sferb bringen, naebbem

ich mich im ©tiHen mit allen aufroartenben Seuten abgefunben

batte, unb jagte für} febeibenb: 3<b mu& boeb fort, unb ritt bann

gefallen baoon. Jies oergafeen fie mir in ben folgenben

Saferen nicht.

SDleine ginne mufete nun bejjer baran, ober er eilte oon

felbft; um jeebs Ufer batte ich jebon SBenben hinter mir. Mad&

furjer Maft förberte ber ebene SBeg bie Keife; bas freunblicbe
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Jhal lag ln fernstem ©4atten. 9tm 9lbenb roar i4 roieber baheint.

Jer folgenbe Jag roar ©onntag. 34 laö bie 'Jkebigt, bie 3e*s

tungen unb bereitete mich oor, meine Slrbeiten nun mit Grnft

ju betreiben, ©egen Slbenb fatn £>crr SRolfenn aus SRiga, ©efretär

bes RreiSgeri4tS, beffen (S^ef ber ©raf roar. ©eine 2lufnaf)me

roar bie ©räfin fe^erste mit ihm, er mit ibr; roer fie ni4t

gefannt hätte, roürbe auf einen Ijotjen ©rab oon S8ertrauli4feit

geftfiloffen höben. 2lHein es roar im ©runbe nichts roeiter als,

roie ihre SRutter fagte: ©ie ift bolle, fte roiü nichts als albern

unb falbem unb ßouis fahlmäufert ju oiel im SBcilbchen, bei ben

Sienen unb bei ben Sü4ern. 34 fann’s ihr ni4t uerargen, fte

ift ein junges 2Retif4, hat feine ©orgen, baju einen frommen

ÜDlann, roas füllte fie beim ni4t luftig unb boQ fein? 2ßir rourben

halb befannt unb gute ^reunbe. 9ie4tSgelehrter oon ^rofeffion,

befaß 'Jiolfenn au4 oiel flcnntnifj ber f4önen Sitteratur unb

§ertigfeit auf bem Cello unb ber Sratf4e. Cs gab nun ange-

nehme SRomente in ben gcierftunben ber folgenben Jage. ^räulein

Slugufte bie jum Sefu4 fam, behanbelte ihn roie bie ©räfin

unb er fie ebenfalls roie jene. 9ta4 a4t frö^(i<f>en Jagen f4ieb

er. Cs fiel nun lange ni4t8 oor, als einige ©onntagsfahrten

na4 Stoljen, na4 Cremon unb na4 3ö9enf)of ;
Cremon unb feine

Umgebungen überraf4ten mi4, fo oiel 5Rühmli4eS i4 au4

gehört hatte.

Jer ©raf befaß no4 ein ©ut, roo ber Sagbljof bcS oer*

ftorbenen ßanbraths tag, 14 SBerft oon C.; es roar eine holjleere,

hügeli4te ©egenb unb grenjte an Jreiben. Jer ©raf rooOte ein

fteineS 2öohnl)auS bafelbft bauen, ©arten anlegen unb ben fleinen

SBa4 ju Jei4m aufftauen. 3«/ Sauen roäre eine SJufi, fagte er.

Jie ehrroürbigcn Gi4en, SReftc einer beffcrn Sorjeit, bie $iiget

unb niebrigen ©ebüf4c boten ©elegenhcit genug bar, einen f4önen

Sanbfiß ju begrünben. 2lHein bie ©räfin hatte feinen ©iun bafür

unb ladjte uns Sauoerftänbige mit unfern 2uftf4löffern aus.

&at fi4 roaS bort ju bauen, roährenb mein f4önes C. einföDt,

rief fie. 2BaS fann i4 bafür? antioortete ber ©raf gereijt,

roollteft Ju roie i4, fo roären roir ebenfo roeit roie bie 8.f4en unb

übers 3af)r fönnten roir fi4er gegen olles Sfßetter unb bequem im

neuen §aufe roohnen unb bui'4 bie erfparte ‘.Reparatur fo oieler

alten Riffen roas 2lnfehnli4es aeroinnen. ©ie begriff bas, f4ob
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aber bie ©djulb auf ÜJIamadjen, welche ihre alle, gewohnte

Bequemlichfeit nicht aufgeben wolle. 3)u unb fie, 3hr feib bcibe

gleich, rief er unmutig, 3t)r mißt ntdf)t, was ihr looUt, was 3br

mit Surem fdjönen @ut anfangen follt. Souis, mir bas! rief fie

erregt. 9lun ja, fußr er fort, 3ßr moUt nur immer fdjabcn unb

fcharren, aus ben ©ütern jieljen, oljne mieber etwas anjuroenben;

baber uerfättt Silles unb ans ßmporbringen ift garniert ju benfen.

3dj machte mich hier baoon; fo hatte ich ben ©rafen noch garnicht

geiehen gegen feine halbe üina, aber er rebete wahr, Silles cerfiel

mirflich- iHolfennS SBinf: bie ©rafin fei fo leutfelig gegen 3ebei-

mann, bamit 3ebermann ihr nichts abichlage unb fie Silles wenig;

ftenS halb umfonft befäme, beftätigte fich fo jiemlid) in SlÜem,

was ich bis fe(jt ju betnerfen ©elcgenbeit gehabt hatte, SIuS bei'-

leihen Quelle erfuhr ici) : ber ©raf fudje nur bcsbalb SJanbeSämter,

um 9tul)e }u haben unb mit ©runb con §aufe fortfahren ju

fönnen; bie tHathfchläge ber anberen ioebter, ßfjarlotte, regierten

eigentlich auch hier burd) bic alte SJIutter, bie an (ich unb con

Slatur ebel unb freigebig fei. £er ©raf fei ein trefflicher, aber

weicher 3Rann, er lebe eigentlich con feinem Keinen uäterlichen

Vermögen, bie fireisriebtergage gebe er ihm, Siolfenn, als 3ulage.

(Sr übe gutes Regiment im ©eridjte, geftattc feine Sporteln, tljue

ciel ©uteS im Stillen unb, ba ihm ber SHufcntljalt auf bem ©ute

oerleibet fei, fo befdjäftige er fich ciel mit gemeinnüfyigen Slrbeiten."

3m SUuguft bes 3ahreS 1792 unternahmen ber ©raf unb

feine "grau in Begleitung unfereS Srjählers eine Jahrt nach

Jregben. SDie ©egenb unb feine (Sinbriicfe mag er mieber felbfi

befc^reiben. „3ulefct gelangte man auf einen hohen, fahlen Berg;

eine fdjönere Slusficht fann es nid)t leicht geben, als bas iljal in

ber liefe. -?rei)ben mit granbiofer Begetation im iDlittelgrunbe

unb fenfeits SJurmis, Segeroolb unb Rronenberg; ßremon etioa

5 bis C Sßerft feitmärts. 3u ber chaotifd)en 3eit ber ßrbbilbung

mar baS 2bal fichtbar ein Strom, bie Uferfdjidjten unb formen

bemeifen es, bie $i>hen felbft tragen offenbar bas ©epräge ber

Schichtung, finb alfo Slieberfdjläge höherer SBafferftänbc, beren

SÄbflüfte beim Sinfen bes Stromes bie Schrunben als 3"häler

auStoufchen unb aus ben ^öljen ben lehmigen Bobenfaf als

ungeheure Rränje ber lange geftanbenen ©ewäfjer flehen ließen;

eitle biefer Sümpfe, befonberS auf hochgelegenen iHeoieren, finb
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roofjl uralt. So erflärte btr ©raf bit ©ntftefjung biefer Dhäler.

Dann fpradj er weiter über bie Sage bes Sanbes unb ben 3uftanb

ber Sewohner unb äußerte fid) mit Dieter Sitterfeit. Sitte Sänber

unter gleichem ftimmelsflriche, fagte er, fielen ftd) beffer als

unteres, benn bie eiferne SRutfje ber Seibeigenfchaft brüefte bie

Sötter nicht fo hart unb fo lange als I)ier. Der ebte CSfjarafter

ber Deutfchen Derfchledjterte ficb burd) bie SBiÜfür oft bis $ur

©raufamfeit. Der Älein- wie ber ©rofjbeutfche unterfd)eiben fich

nicht oiel an SBerth unb Denfart. Sclbft ber eingeroanberte

fleifjige, befchcibene, treue, rebliche, jüdjtige X'eutfcfje ternt batb

genug ’gaul^eit, Slnntafjung, Drug unb Jtänfe non betn ©rofsherrn.

Unb nun fprach er fich heftig über biefe aus. 3n unferem Sanbe,

fuhr er fort, hält man fich mehr an bie <$orm, als an ben inneren

(Seift, fo im Slcferbau, in ber Siehjudjt, im ©artenroefen, in ber

Söalbpflege, in ben ©eioerben unb Sauten, in ben ©erichtsftellen

unb Sehranftatten. Die im fianbe henimwanbernben ftofmeifler

finb meiftenS oerborben, auch fd)on faul unb gemächlich. Doll Sin»

fprüche, unb ber ^ausoater oerfteht es nicht, ihnen mit ermun*

ternbem Seifpiet oorjuteud)ten. Der eben angefommene SluStänber

ift Slnfangs fleißig unb reblid), er mirb aber halb läd)erlich; ift er

ftarrföpfig, fo lägt man itjn laufen unb ftempelt ihn jum gehanten

unb er ift froh, eine unbebeutenbe Slnftellung ju erhalten. 3ft er

biegfam, ein charmanter, guter fDlann, fo mögen bie Stinber thun,

ioas fie mollen, er nimmt ©efchenfe, pflegt fich, crwifdjt eine

Tochter ober eine floufine aus bent §aufe unb wirb nun leicht

fßaflor, Slrrenbator, ©utsljerr, wirb geabett unb fteigt Don Stufe

ju Stufe, unb bas um fo eher, je ähnlicher er feinen ©önnern

wirb. Slusnahmen heben bie Siegel nicht auf. SBie weit finb wir

noch non wahrer fluttur entfernt! 28as wir noch haben, flammt

Don guten grauen, bie burdj gute §ofmeifter unter glüeflidjen

Umftänben gebilbet finb. Die jungen fcerrn oerwilberu im fDlilitär

unb bie ÜJlehrjahl oerbauert auf ben oäterlidjen $öfen. Der

gebilbete SJlann ift feiten reich- Das rebliche Streben nad) ßinficht,

nach lohnenber SBirffamfeit erftieft in ben Sümpfen ber fDlobefucht,

bes Spiels, ber Schöngeifierei unb beS RnaufernS, unb ber Draum

bes fchönen Sehens oerliert fid) in ber SBitbnift beö herfömmlichen

alten Schienbrians. Der ©raf war im 3u9e» bie ®räfin maufe*

ftiH, auch ich rebete nid)t uiel. Das flapitet non ben fcofmeiftem
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hätte id) gerne erweitert unb nad) anberer Seite beleuchtet
;

id)

fonnte beridjtigenbe Seüräge liefern. Allein eben rollte bie $>rofd)fe

btn (egten 9tbf)ung hinab }um Jlruge bei 2rei)ben.

©in fdjöner £eid) mit einem Sorwerfe lagerte jiemlid) fabl

jur Seite; bie £rei)benfd)e Rirdje bagegen im echten Stt)le einefl

38albfird)lein ftanb auf bem ijjügel, mit fdjöner Vegetation umfränjt.

Sedjts jog ftch bie Strafe fäfje ins enge £bal. Weine Seele

jubelte, 2lnfid)ten unb ©ebilbe aus ben jugenblidjen fjeimatbstbälern

hier, obgleich im Meinen, wiebersufinben. ©in sfJrad)t(inbengang

führte jroifeben ©arten babin, weiterhin ein fcbmaler, aufgefebütteter

©rbbamm burd) ben ebemaligen Surggraben ju einer gewaltigen

üJlauennaife non runber ^orm, bie einen fleinen £ügel hübet.

3u beiben Seiten beS Dammes ging es jäbe in bie Jiefe; an ben

Abhängen ftanben fd)öne Säume oon ungewöbniiebem 2Bud)S,

©feben, SHborne, Sichen unb 'Jtüftern. 9lal)e baran, linfs, flebt ein

runber alter Hdjurm, 70—80 gu& f|och, 18 §»6 im 3)urcbmeffer,

bie Wauerbicfe 6—7 'Jufj, ein trefflid)£S Wauerwerf; Dtäffe, groft,

Wutbwiüen unb ©ei} haben feinen $ufj befebäbigt, er felbft flebt

unoerrüeft ba in allen Unwettern feit 3al)rl)unberten. 2Babrfcbeinlid)

war er oon 2ßäd)tern bewohnt, man fiebt im oberen Hjeile noch

9tefte pou Saminen, Saltenanlagen unb 21)üren. ©barafteriftifd)

für bie alte unb neue 3eit ftc^t nebenan ein böljernes Wohnhaus,

ber riefenbafte Jburm macht es bem Üluge noch fleiner unb unbc>

beutenber. Dtabe an, rechts oom $b»rme, fteljt ein altes Sierecf,

jmei Stocfwerf hoch, bermalen eine ftteete, etwas weiter abgebogen

befinbet fich ein anberer maffioer, woblerbaltener SHaum, ber als

Wirtbfcbaftsgeböube biente; er oerbiente es wohl, ausgebaut }u

werben. Nebenan auf altem Sunbamente fleht ein böljerner, mit

§ol} gebeefter Stad. Sonberbar, unfere erleuchteten 3*iten, burd)

Vhilafaphie unb alle taufenb ftünfte fo fortgefdjritten, fönnen nicht

leicht ein 3iegelbad) }u Stanbe bringen, welches fid) ein Wenfchen*

alter hinburd) untabelig hielte. Sie laffen bie unerfchütterlichen

Wauem ber Sorjeit perfallen, auch wohl einreifjen, unb bauen fid»

iogenannte biibfche 4*äufer, Jütten ooll 3ug, Schwamm unb Wober,

mäljrenb man bort Sicherheit unb 2)auer hätte! Wan bat jegt

ungleich mehr ©elb, bas ftanb ift wenigftens ebenfo uoltreich wie

ebebem, unb man entfchulbigt fich boch, ben 2luSbau ber alten

Dtauern nicht beftreiten ju fönnen, unb gleichwohl ift ber Sauer
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je&t gebrütfter als batnals in ben fefjr unruhigen 3*'^"- ®on

biefem Stalle laufen ftarfe ÜJlauern ju einem Gcfgebäube mit noch

oorfjanbenen jioei Stocfioerfen, beren Spitjgeroölbe ber alten Sunft

©fjre machen. 5Da8 untere biente bennalen ju Seilern afler 9lrt,

bas obere als Veloebere, unb entfpricht biefer Benennung roirflid).

3n ben 'Senfternifcfjen finb bequeme Sifce angebracht; hier fafj ber

Vurgoogt fid;er oft unb fah bem nach Segetoolb ober Gremon

jiehenben Fähnlein 3t eiter iool)lgemutl) nach, tiefer Gcfbau fleht

auf faft unerftciglicher Felshöhe. $er übrige 2r^eil ber Umfangs*

mauern ruht ebenfalls auf jähe abfteigenber ^elSmaub; er ift

äußerlich jerriffen, oon fchönein gaubroerf überfchüttet unb bietet

entjücfenbe 9lusfid)ten thalaufmärts unb auf bie romantifdjen Ufer

ber 2la nach Sturmis f)in. Jer 2lbf)ang bes Vergeh trägt auf

feinem Slüdfen bie fdjönfte Vegetation oon ben deinen Veilchen unb

Ulnentonen bis ju ben riefenhaften Väumen. Jer Salfgrunb, bie

feit 3ahrhunberten aufgehäufte Jammerbe, bie hunbert (leinen

Cueüen, bie gefdfiiBte gage ber Sübjeite fchaffen ein Slcoier,

»oeldjeS ber $arj, Thüringen ober bas Fichtelgebirge nicht fchöner

aufroeifen Tonnen. Slenberte ficft ber ©leichgiltigfeitsfinn h* cr $u

ganbe, oenoenbete man nur bie halbe 3e <i/ ftatt auf Sartenfpiel,

SSilb* unb Vtäbchenjagb, auf Erhaltung beS Vorljanbenen, auf

Grgänjung bes Verfaüenben, fo mühte, ohne 3utf)at oon Sunfi,

hier einer ber angenehmften Sßinfel ber norbifchen 2Bclt (ich

bilben. 9lber ach! es fdjeint Silles ber gänjlichen Veiöbung

entgegcnäugehen.

Stach ber erftcn Vegrüjjung mit $errn oon 3t’. jog bies 2lüe6

mich hinaus, man muffte mid) juni 9lbfd)iebe rufen. 2>iefer reiche

Jag mit golbner Ginfaifung, Jretjben unb früher Veteröfapelle

föhnten mich mit Sltlem aus. Jie £d)lenbertage füllten nun

abioechfelnb beiben guftreoieren geroibmet fein. Söftlidje 3uflud)tS*

orte bes Stilllebens, ido feber üßinfel, jebe £>öl)e ein ergreifenbeS

ülhnen ber Vergangenheit, ein glücflidjes Vergehen ber ©egemuart

erzeugte unb too ber ©laube an ben ftets fidj beffernben Vieltgang

mit beglüdenben Vhantafien für bie Folgejeit l’id) befd)äftigte."

(gortjejung folgt.)
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3!on fl. Reumann.

(Scfjlub.)

3m Cftober 1874 war on Stelle oon Sinelniforo ©aron

greberiefs jum ©eneralgouoerneur oon Cft=Sibirien ernannt

roorben. SDainit hörten oiele Unannehmlichfeiten in PeumannS

bienftlidjen ©erljältnifien auf, obgleich Sinelniforo ^reberiefs au&

brücflich uor ifjm unb Üiilutin geiuarnt hotte, roaS biefer Reumann
bei ber erften Begegnung felbft mittheilte, mit bem 3u|a&, «
mürbe (eine folche ©eoormunbung bulbcn, wie fte SDtilutin unb

feine greunbe feinem ©orgäuger gegenüber geübt hotten. greberiefs

mar ein anftänbiger Gharafter unb mußte fid) ber unbequemen

Cppofition mit anftänbigen Ülitteln }u entlebigen. fDlilutin mürbe

halb barauf in eine fjötjcrc Stellung nach Petersburg berufen unb

Peumann mit einem ehrenoollen 3luftrage für längere 3*tt aus

3rfu$f entfernt. ®r fagt barüber in ben auf ©itte ber Schmefter

niebergefdjriebencn Grinnerungen

:

„®leich nach Tieufahr 1875 erhielt ©aron greberiefs aus

Petersburg ben ©efel)l, einen feiner ©earnten jur llnterftidjung

oon oölferrechtsroibrigen .fjanblungcn, bie oon Seiten amerifanifdjer

fflallfifchiäger an unferen Hüften oerübt morben fein folltcn, jur

befinitioen geftfteHung bes Tributs ber Jfcbuftfehcn, ben fie roicber

ju jahlen unterlaffen, iur ©erljanblung mit ber fapanifchen fRegie*

rung über bie Abtretung oon Sad)alin, refp. ber Hurilen, jur

enbgültigen SHcgulirung ber Hamtfchotfafdjcn ©erljältniffe unb jur

fReoifion ber ©oft oon ©efing nach fliachto iu entfenben. Puf

einer Sifcung ber geographifdjen ©efellfchaft fagte ber ©eneral*

gouoerneur: ,,3d) fönnte baiu, roenn ich f'E augenblicflicb iur

PiSpofition hotte, meine fämmtlichen ©eamten iu befonberen fäuf*

trägen fortid&icfen, erfmhe aber ftatt bejfen bie ©efelljchaft, mir
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ihren Sefretär, her jo aud) mein Beamter ifl, jurüdjugeben, unb

erfuc^e iijn, tiefe SReife anjutreten." 3<h oerlor bnburd) freilich

meine gute Stelle, mürbe aber anbrerfeits auch feljr gut gagirt

(2 halbe 3mperialc täglich) unb hatte SluSficht, neue Sänber unb

frembe Üiölfer tennen ju lernen. 3>aju mar bie $orm, in ber mir

ber Auftrag ertfjeitt mürbe, fo UebenSroürbig geroäljlt, bafj id),

obgleich ich fefjr mohl bie Slbfidjt, mid) aus 3rfuf}f ju entfernen,

merfte, bodj fofort erflärte: „2Benn bie geographifefje ©efellfcbaft

ihren Sefretär entläßt, merbe ich eS mir jur Ehre anrechnen, bie

SBefehle Ero. $ohen EjjeHenj auSjufühven." Stod) in berfelben

Sifcung mahlte bie geographifche ©efellfcbaft einen anbern

Sefretär, Sagorffi, ber bie Stellung aber nur als mein Stell*

oertreter bis ju meiner Stücffehr annahm.

SBorbem ich biefe grofje Steife antrat, holte ich noch eine §af)rt

nach 9iertfd)inSf ju machen, beren Erlebniife ich in meiner 1881

in ber „SSiener Allgemeinen 3e'tnng" junt Abbrucf gelangten

„Sibirifchen Erjählung" oerroerthet habe; nur mar es nid)t fffieih-

nachten, fonbern Dftern, als ich bie Steife machte."

3m April 1875 trat Steumann bie jmeite Ejpebition ju ben

ärfchuftfchen an, bie in feinem fibirifchen Heben eine fo grofje Stolle

fpielen. diesmal beanfpruchte fie nur 9 ültonate unb, unter ganj

anbern 33erl)ältniifen gemacht, brachte fie uiel mehr Steifegenufj

unb Diel meniger Entbehrungen unb ©efabren mit fid). Xut'rf) bie

anbern ihm übertragenen ©efchäfte mar ihm ein SBeg oorgejeichnet,

ber roeit nach Süben führte unb ihm eine neue 2Belt erfchlofj.

Stiebt nur 3apan lernte er fennen, fonbern auch Kalifornien, bie

Philippinen, iyai'ti unb julefjt Eljina. Seiber fehlen bie SBriefe

aus 3apan unb Kamtfchatfa, unb bie uiel fpäter aufgejeichneten

Erinnerungen ftnb für; gefaßt unb ermangeln ber lebenbigen

Pnfchaulichfeit, roetche bie Sriefe hoben. 3mmerl)in fann bie

ganje Steife recht genau uerfolgt roerben.

Am 8. SJtai 1875 fchreibt Steumann aus Blagomefchtfchensf:

„Am 20. April oerließ ich 3rfufcf, fuhr über ben Paifal noch mit

Schlitten unb mar rafdj in £fd)ita, roo ich mich fünf Jage bei

Ültapbetl aufhielt, einmal, um mit einem fo bemährten $reunbe

unb feiner lieben ^rau alles Schmere ber lebten 3eÜ in 3rfufcf

burchjufprechen, unb jroeitens auch, bie £}chuftjcbemAngelegenheiten

mit ihm ju berathen. Pon ifchita reifte ich mit bem ©eneral*
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gouoerneur unb feiner großen, glänjenben Suite iangfam unb fehr

bequem über Siertfdjinsf nach Sretensf, mo mir uns bei ftarfem

©isgang einfebifften unb bie Schilfa hinunter bainpften — oom

legtgenannten Drt burefj ein mir unbefanntea i'anb. Sei Sofrorofa

btlben Schilfa unb 91rgun ben 2lmur. liniere Steife auf bem

Siefenftrom ging aber feljr fdjlecht non ftatten; mir brauchten ootle

fieben Jage bis hierher unb tarnen, pom Jreibeis ftarf mit*

genommen, beinah ohne iRabfchaufeln hier an. Jjjier figen mir

nun fdjon ben brüten Jag unb fluten unfer Schiff. 3<b »erbringe

bie 3eit fehr angenehm, bin bei 2llbert Cffenberg gut aufgehoben

unb freue mich beS eben mit polier 2>lad)t hereinbrechenben glüh*

tingS feit langer 3eit jum elften 9Jtal mieber unter ©idjenlaub —
oielleicfjt jum legten üJtal. ÜDlorgcn reifen mir meiter, (Sott fei

Janf, fürs Grfte nach €üben in 2Bälber oon blüljenben Slepfeln,

Simen unb Sfirfuhen, um beren Stämme fidj echte Sieben roinben.

9Bie lange fj“be ich bas ^fvü^lingroerben nur an blüfjenbem gaul*

bäum gefehn, jroei 3at>re habe ich bie fchönc 3eit faft ohne jebe

Slüthe oerlebt, nun toerbe ich fchablos gehalten, benn ber Ufluri

hat boch |d)on fubtropifche Segetation. Jarauf freue ich mich unb

ebenfo auf Slnflern, Rümmer, Sutten unb Srätlinge in SBlabirooftocf.

§ier haben mir fdjon ben fünften frifchen Kaoiar ju 5 Kop. baS

Sfunb, oorjüglidje joUfreie §aoannat)jigarren ju 6 SRbl. unb porter

ju 60 Kop., ber in 3tfugf 2.50 foftet. 3n Slagomefchtfchenäf

herrfcht ein buntes (Semifdj aus brei SBelttfjeilen: ©uropa, 9lfien

unb 9lmerifa. Jeutfche, franjöfifdje, englifche unb ameritanifche

SJlagajine in bunter tHcilje mit djinefifdjen unb japanifchen, ein

Jugenb Sprachen unb Jrachten erinnern unroiHfürlich an

©erftäcfers Kalifornien, roie es mar, fmb ja boch audj hier in ber

9lälje reichere ©Jolblager entbeett, als 2lmerifa fie aufjuroeifen hat.

9ltn anbern Ufer bes Stromes liegt Sadjalamula Ijoton, ein echt

binefifches Stabtdjeu, beffen herübetfommenbe 3eufen gar fehr

mit unfern ftoljen Jampfern fontraftiren. ©in hübfehes, belebtes

Süb unter ben gejogenen Kanonen unferer Ufcr«Satterien, bie

eben ben chinefifdjen ©encralgouoerneur aus 2ligun begrüben.

3<h mufe ju bem utifrigen, um ben ©mpfang mitanjufeljen."

Saron greberiefs follte in Slagoroefchtfchenst ben grieben

oon 2ligun erneuern unb brauchte, um ben Gljiitcfe« ju imponiren,

ein möglidjft grojjeS (befolge. JaS mar ber Orunb, roarum er
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oucfj Peumann für« Grftc bei ftd) befielt. $iefer meint, baß ber

©eneralgouoerneur bamals fidb ber Perantroortung, Gßef eines

fo großen ©ebielS ju fein, bemußt geworben märe unb in (folge

beffen bie 3 ,0C i , b e ilur‘S Dft*Sibirienfl in Petersburg angeratßen

habe. Peumann roics barauf hi«/ baß, tnenn ein (fluß überhaupt

natürliche ©renje fein fönne, cs ber mächtige Strom, ber Uffuri,

märe. £ie Patur fclbft hätte burch bas Pufßören bcs PabelßoljeS

unb ben Slnfang bes SaubwalbeS, burch bas fteile rcdjte Ufer, bie

©renje gemiefen, mo ber tßeitenbe Sdjnitt geführt merben miijfe.

ffreberiefs eignete fidj biefe Pnfdjauung an, unb ißr mürbe bei ber

fpäteren Grridjtung befl jroeiten Dftfibirifdjen ©encratgouberniats

mit bem Pegierungsfig in Gßabarorofa Pecßnung getragen. 9tm

16. UJtai mürbe Ghabaromfa erreicht.

„Pon bort fuhren mir ben wunbcrfdjönen Uffuri hinauf unb

fcßließlid) bie Sungatfdpr bis jurn Ghaufafce. Pad) fehr ftürmtfdjer

Ueberfahrt über biefen erreichten mir 5tamcm)=Pi)botcro, eine Stabt

mit ganj amerifanifchem Gharafter, bie mäht eine große 3 l*tunft

hat, ebenfo roie bas 120 Sßcrft rocitcr am Suifuit gelegene Pifol»

ffojc. Stuf ber ganjen Strecfe jroifchen Strctcnsf unb Pifolffoje

hatten mir nur biefe legten 120 2Berft ju Sanbc jurüefjutegen.

Pon bort fuhren mir c. jmei £age auf bcin Siüfun unb erreidjtcn

enblid) nad) achtftünbigcr Seefahrt am 4. 3uni SEßtabimoftocf. 3m
£>afen oon Sßlabimoftod lagen außer ben elf Sriegsfchiffen ber

fibirifchcn Flottille noch jmei Soroetten unb jmei Slipper oon ber

rufftfdjen Pajißfflottc. Giner biefer Slipper, ber .{»aibainaf, mar

ju meiner Pcife ins GiSmecr beftimmt unb follte roomöglich

SBrangellslanb erreichen, bas oft gefchene unb nie erreichte. -Das

Schiff h<dtc 12 Äanonen, 280 SJtann Pefagung unb galt für eins

ber fdjncllften Schiffe ber ruffifd)en Ptarine, freilich aud) für einen

ber ärgften Schaufler. Pad)betn ich mich auf bem £>aibatnaf etmas

orientirt hatte, mürbe es mir fehr halb flar, baß mir mit biefem

Schiff unmöglich «ach Sßrangcllölanb fommen fönnten, ba cs nur

für fteben £age Soßlen an Porb nehmen fonnte. 2ßaS half cs ba,

baß auf Pefeljt bcS ©roßfürften Sonftantin ein großer Soßlen*

oorratl) für 2300 2MarS auf fapanifchen Scgclfdjiffen nach

Peterpaulshafen oorausgefd;icft roorben mar? 3$ bin überjeugt,

baß bie Grreidjung oon SBrangcHslanb möglich ift, aber nicht mit

Sriegsfchiffen. $aju braudjt inan einen fleincn Kämpfer oon ber
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Rotpma aus, 3äger, $ifd)er unb fjunbe non e6en baßer. 2Bo

bleiben ein paar ßunbert OTenftfjen im gall eines Unglüds, roo

befommt man Rleiber unb fflaßrung für fie, roenn man ju über=

wintern gejnmngen fein füllte?

3tad) breitägiger lleberfaßrt roaren mir am 10. 3uni in

fcafobabe, roo bie legten Vorbereitungen jur norbifeßen f$abrt

getroffen mürben. 3Öir roaren auf fteben ÜJlonnte mit SebenS*

mittein oerforgt — meiftcnS ^leifd)fonferuen unb gepreßtes (Semüfe

— nur einmal wöchentlich roar bie 'DJannfcbaft auf baS früher fo

rerrufene Vocfclfleifcß angcroiefeit. $iofobabe hatte bamals nodj

ganj bie ^tigfiognomic oon 2llt 3apan. Jie Volfstiadjten, bie

SebenSroeife, bie ßafjrgelegcnljeitcn erfdjicnen bem ßuropäer feßr

frembartig unb eigentümlich.

Jie ©eereife oon .fjafobabe nach ißeterpaulsf)afen bauerte

neun Jage, Ramtfchatfa roar feit tncrjeljn 3al)ren oon feinem

^öfteren 'Beamten befucht roorben; bennod) fonnte id) bie ganje

Seoifton in brei Jagen beenben, ba id) fätnmtlid)e Raffen in befter

Crbnung fanb, fein einiger flriminalfall oorlag, unb faft eitle

Sagatellprojeffe auf bem Verglcid)Stoege bekriegen roaren. Jie

Seute, bie ftd) nicht Dergleichen wollten, ocrroics ich auf meine

Küdfeßr. Viel ju fchaffen madjte mir nur bas .frofpital, in bem

aße Rraitfen aus ganj Ramtfdjatfa jufammcngcfchleppt roaren, bie

beinah ausnahmslos an oererbter SppbiliS litten. 3wci 3af)re

oorher mären ein paar tüd)tige 9ler}tc bortljin gefd)idt roorben, ft«

hatten aber mittlerweile bie mitgebrachten Viebifamcnte faft ganj

aufgebraucht, unb es fehlte namentlich an 3obpräparatcn. Ja ich

einige taufcitb 'Jtubel ju unoorhergefehenen 'gällcn jur Verfügung

hatte, entfchloß id) mich für} ba}u, eine ©»'tafelte }u 2anbe um
bas Cdjofcfifche fDteer fjerum uad) Jtifolajcrosf }u fd)iden mit bem

Auftrag, für c. 1000 SHbl. 3obpräparatc }urüd}ubringcn. (Sine

folche 'lRenge gab es natürlich ba nicht; ba aber bas (Selb bafür

einge}al)lt roar, rourben bie 'Ulebifamentc telcprapl)ifd) aus 3rfu&f

wrfchrieben unb trafen in oicr 93lonaten richtig ein. ©orooljl ber

(Seneralgouocrncur toie bie ÄontroHpalate beftätigten biefe 9lusgabe

als ootl bercdjtigt.

2lm 4. 3uli, bem Verfaifungsfeft ber Vereinigten Staaten,

gaben uns bie norbamerifanifdjen Raufleute in 'Jicterpaulshafen

ein großes Jiner. Ja fie felbft fefjr unter bem oon ihren 2attbs=
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Teufen im SRorben fchrounghaft betriebenen Schmuggel litten, faljen

fte e8 febr gern, bafj ber ftaibamaf bie ruffifcbe ßriegSflagge

einmal in jenen ©emäfiern jeigte. $arnad) oerliefien mir bie

fdjöne 2lioatfd)abai unb liefen bis jum SeijringSmeer nodj fünf

Buchten an. 2ln ber 2lnabt)rbai madjten mir £>alt, um bie Daraus

baljin beorbetten JfchuftfcbendEolmetfcher aufjuncljmen. I'iefe

roaren aber nicht ba, unb es blieb mir nichts übrig, als baS grofje

Schiff ju oerlaffen unb mit ber Meinen Dampfbarfaffe ben mach5

tigen Strom hinaufjufahreu in ber Hoffnung, tDlarforoo ju erreichen

unb bort „3ungen" (Tolmetfcher) }u ftnben, benn ohne biefe märe

es ja reiner Unfinn geroefen, Silagen ber Kdjuftfdjen gegen bie

3lmerifaner entgegennehmen unb entfeheiben ju mollen. 3d) felbft

fonnte mich rool)l nothbürftig mit meinen alten greunben, ben

5Rennthier=2:fcbuftf<ben, oerflänbigeit, aber ihr 2>ialeft roeicht oon

bem ber ftüftentfchuftjchen (
sJtamoHo) ungefähr fo roeit ab, ioie baS

SRuffifc^e ootn 'jiolniichen. 9iarf) wenigen lagen ^atte ich bie

^reube, SJeute ju treffen, bie ich 1869 fenneu gelernt. Sie führten

mich an unfere bamalige Sagerftötte, auf ber noch bas oon uns

am 30. Sluguft 1869 aufgeridjtete Äreuj ftanb. — 3luf halbem

2Bege nach üJIarfomo tarn uns ein Boot mit einem £olmetfd)er

entgegen. Gs mar ein fehr brauchbarer unb tüchtiger 3J2enfd), ein

Ifchuftfche, ber uier 3ahre auf einem amerifanifchen 2BalIfifch-

fänger ÜHatrofenbienftc gethan hatte. £aher oerflanb er aujjer

ben beiben Jfchuftfchenbialcften auch englifcft, aber fein SRuffifd),

baS in jenen nörblichen ©egenben roenig befannt ift. Born Snabpr

hatten mir eine munberhübfehe dieife burch ben SfenajaioimSunb,

ber oon Sütfe aufgenommen, oon Äofcebue genau betrieben unb

oon Ghamiffo poeiifd) gefdjilbert morben ift. 2Bir liefen noch in

bie §eilige=Streuj=Bai ein, bcfuchten bie St. Saurenjius^nfeln unb

bie iDiomebeS^nfeln, ftatteten auch ber burd) Billings berühmten

SDletfchigmenbai mit ihren h^ifieti Quellen einen Befud} ab unb

famen enblich in bie BchringSftrafje. Gs mar ein rounberfchöner,

flarer ÜJJorgen, ber 6. Sluguft, als ich mit einem Blicf bie alte

unb bie neue SBelt erfüllen fonnte: jur Sinfen 2lfien mit bem

Cftfap, jur Rechten Slmerifa mit bem s^Jrincc of 2Balcs=Borgebirge,

oor mir bas abfolut eisfreie Bolarmeer. £ie Gisoerhältniffe

erfchienen mir in biefem 3af)r fo überaus günftige, bafj id) an ben

Befehlshaber bes ^aibamaf, Stapitänlieutnant £t)vtoio, ber, fomie
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all« jmanjig Dffijiere an Vorb, bie ganje 3*'* über bi* Siebent»

»ürbigfeit felbft gegen mich gemeien roar, bie grage fteDte, ob

ni<$t bod) ber Verfut ju machen fei, ©rangelltlanb ju erreichen.

<J« mürbe ein SdjifftraÜ) jufammengerufcn, unb ba ergab et [ich,

bah ber £iaibnmat nur für fünf nolle Jage Sohlen hätte, unb

ütemanb bie Verantroortung für eine gahrt übernehmen mollte,

bei ber man eine Ueberrointcning in ber arftiftcn 3»ne riofirte.

Man fonnte ja [eben Slugenblicf auf Treibeis flohen, unb ba bie

Sage non ©rangelltlanb fo unbeftimmt mar, fönnte et auch leitt

möglich fein, bah mir et nicht fänben, ober bah mir et fänben

unb bort überrointern mühten. $ätten mir unfern groben Sohlen«

tjorratfj, ftatt in Vetcrpaulöljafcn, in ber Soreujbai gehabt, fo

hätten mir möglichermeifc unter ben anfteinenb fo befonbert gün>

fügen Verhältniffeu ©rangeßtlanb erreicht — fo aber mürbe bie

fRücffeljr befchloffen, nacf)bem mir noch bat näd)fte Vorgebirge,

6erbje=Jtameni), befucht hatten, bat fchon unbebingt bem ßitmeer

angehört. 6t ift baffclbc, an bem 1880 bie Vega überrointertc.

2Bat nun meine Unterfuchungen über bat Verhalten ber

Stmerifaner ju ben Jftuftften, bie feit 1869 ruffift* Untertanen

geroorben, betrifft, fo gelang et mir nicht, irgenb roelche Seroeife

bafür ju fammcln, bah bie Jiftuftften auf illegale SBeife aut»

gebeutet mürben. 3t roiH nicht fagen, bah ein ganjet Jorf ein«

laufen unb ihm bann bat teure ißeljroert für rocnig Vranntroein

abnehmen, legaler $anbel fei, aber mo ift bie ©tenje? @o lange

ber Jauftb°nbel tnit gellen unb fHennthieren einerfeitt — mit

Qeroehren, Vlei, Vnloer, Slcibungtftücfen unb leiber oorljerrftenb

Vranntroein anbererfcitt, nicht abfolut uerboten ift, fann man

fdjroer eine Ausbeutung oerhinbern. 6in Jftuftfte hatte für brei

Sennthiere einen Siter Vranntroein erhalten unb mar überjeugt,

bah ber amerifanifche Sapitän ein furttbar bummer Serl geroefen

fei. Vielte odjulb fonnte man bem $anfee jumeffen? 6r hatte

gegen fein ©efefc oerftohen, benn ©efefce, roeltc ben 2aufchhcmbet

regelten, gab et garnitt.

Von ber Vehringtftrahe nat V*terpaulttfjafcn jurücf brautten

mir nur neun Jage. J)ort hielten mir unt furje 3<it auf, be»

futten bann not bie Vehringt« unb bie Supfer=3nfeln, querten

ben Stillen Cjean nat Sitfa hinüber unb fuhren an ber ameri«

laniften Süfte nat St. granjitfo. Jas ©etter fing an bebenflit
3
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ju werben, ober wir famen noch fefjr gfücfltc^ nach Honolulu, wo

wir brei Jage blieben, ef)c wir biieft noch ffßlabiwoftocf jurücf*

fefjrten. £ier fanb ber .fcaibamaf ben S9efet)[ oor, fid) ber ©efanbt=

fdjaft in 2)ebbo jur JiSpofition ju fteöen. Jer Ptnur war bereits

gefroren, baburd) war mir ber Sonbweg oon SBlabiwoftocf nach

fliachta oerlegt, ich erbat alfo telegrapfjifrfj oon ^rebericfs bie

Grlaubnifj, mit bem $aibamaf via ?)ebbo, .fjongfong, Schanghai

nach Pefing 511 geben unb bie Poftreoifion non ©üben anjufangen.

grebericfs 3u ft 'mmun9 crfotfltc gleid), unb id) erhielt 1700 Stbl.

ju biefer Steife angewiefen.

Sdjattflfiai. ben 16./28. Titmember 1875.

Pis hierher ift olles gut gegangen; ich habe in 3apan unb

hier alles erreicht unb burchgefeßt, was ich nur münfcben fonnte,

unb mehr, als ber ©eneralgouocrneur unb bie 3Jfinifier erwarten

unb Bedangen burften. Jie amerifanifche Jtompagnie johlt uns

100,000 Pfunb mehr, als mir bisher befamen, unb ich habe mir

bamit eigentlich einen jmeiten SBlabimir nerbient. Ja ich aber

fdjon einen habe, unb bie folgenbe Jtlaffe ein ju hoher Crben für

mich ift, befomme ich 100hl irgenb eine anbere Belohnung. JaS

hängt aber ganj nom ©eneralgouocrneur ab, unb ber liebt mich

nicht befonbers. Jafj aus biefer ©rpebition, bie juerft eine miffen=

fchaftlidje fein foHte, eine abminiftratioe unb quaft biplomatifche

würbe, fat) er nicht uorauS. ^ebenfalls habe ich wohl bas Stecht,

ju erwarten, bah man mir auch bie enbgültige, formelle Siegelung

ber Sache überläfjt, b. h- bie Ginholung ber Seftätigung beS neuen

Äontraftö in Petersburg unb in San ^ranjisfo. Jas hat man

mir auch oerfprochen, ba man mich auf biefe SBeife wieber für

geraume 3e>t aus 3rfu&f los wirb.

2lm 18 . Dftober oerliefj ich wieber auf bem £>aibamaf ben

ftafen oon SBlabiwoftocf. SBir waren jum britten ÜJtal in §aco*

babe, machten ben britten fchweten Sturm auf unferer fünf-

monatiger» Steife glücflid) burch unb famen am 1. Stooember in

2)ofohama an. .fcier war noch ooller Sommer, Steis ftanb noch

auf bem .fjalm, Ramelien blühten im freien, ooüe Jrauben hingen

an ben Spalieren neben ülprifofen unb Pfirfichen — ben föerbfl

geigten nur bie reifen Craitgen unb 3itroncn an. 2ld)t Jage war

ich in 3cbbo unb feiner Umgebung, oon unferem ©efanbten flarl

Struoe, einem Sohn beS berühmten Slftronomen unb felbft Slftronom,
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aufs freunbtichfte aufgenommen. SBir fannten uns noch non

(fSulforoa her. Ueber Jebbo fann man Südjer fd^reibcn unb bodj

biefe (Riefenftabt nicht erfd)öpfenb betreiben. $ier fic^ft Du 2Ilt>

Japan mit (einen Daifun? unb DaimioS=Scblöifern in prachtoollen

©arten, (einen coloffaten löubbba» unb Scf)into?Dempeln, neben

bampfenben Sofomotioen unb Dampffd)iffen, ©aSlaternen unb

Delegrapljenpfoften. Das ©eräufd) mächtiger ®la(d)inen, moberne

3ioili(ation oerfünbenb, mifcbt fic^ mit bem 8ärm ber trommeln

unb ©loden oieltau(enbjäf)riger Tempel, bie ftaunenb auf ben

Saiferpalaft non ihren £röhen herabfchauen unb fid» ju fragen

fcheinen, ob roirflid) ein 9Jad)fomme ber alten (DlifaboS in ifim

refibirt. 6s Hingt unglaublich unb ift bocb wahr: ein je^t erft

23(ähriger Jüngling hat eine Elation oon 35 'Millionen aus

taufenbjährigem Schlaf ju frifchcm Sebcn erroedt. üJlit 15 Jahren

auf ben Dljron ber alten Äaifer gefomtnen, hat er in acht Jahren

mit allen Drabitionen gebrochen unb (ein (Heid) beinah jum (Hange

einer ©rojjmad)t erhoben. SBenn man Japan aus alten SBefchrei?

bungen fennt unb bas je|)ige fiet)t, (o ift man geneigt ju glauben,

bie alte (Religion biefefl (Golfes (ei roaf)r, es ejiftire eine Seelen?

toanberung. Ja, bie Seele beS grofjen 3aren hQt fid» in ben

Störper beS jungen ÜJlifabo oerirrt — er ift (JJeter ber ©rofee in

milbtrer gorm, aber mit nicht rocniger ©nergie unb Grinficht.

(ffienn bas (o meiter geht, roenn Schiene fid) an Sdjiene fchliejjt,

ein eleftrijchcr Draht ftc^ an ben anbern reiht, eine gepanzerte

Fregatte nach ber anbern oom Stapel läuft, ein ©efejj roeifer als

bas oorangehcnbe ins Sieben tritt, unb allebem ein hochbegabtes

(Golf jujaucbjt, froh, ber feubalen .fjerrfchaft feiner Dheilfürften

unb ber Despotie (einer (fifaffenfafte los unb lebig geworben

ju fein, roenn ganze Schiffslabungen oon Jlnabcn unb SDläbchen

nach (Hmerifa unb aud) nach Europa gefchicft werben, um auf

Segierungsfoften eine oortreffliche, reale, oon Siatein unb ©riedjifdj

oerfchonte Crziehung zu erhalten, roenn fchltefjlidj biefe junge

©eneration, roenn auch etwas frühreif unb gar zu leicht geneigt,

über bie alte ben Stab zu brechen unb fie zu oerlachen, in bie

§eimath zurüdfehrt mit warmer Siebe zu bem (d)önen §eimatb 5

lanbe im §erzen, bas fie in ber §rembc nicht oergcffen, roenn

Rnaben bir ins ®eftd)t (agen: wir finb bie 2thnen einer neuen

©eneration, unb gürftentödjter mit (elbftberoujjtcm Stolz gebilbeten
3*
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üJtännern aus bem Soff bic §anb retten — oor jefen Jahren

noch ein Serbrtchen, auf bas ber Job ber Seftalinnen ftanb —: fann

man ba an ber 3uhmft bes Solfes jtoeifeln, mufe man fid) nicht

freuen, roenn auch auf wenige Slugcnblicfe nur 3*u9e merbenben

Gebens, beS GrroadjenS einer neuen 3*ü geioefen ju fein? Jch

mufe 2>ir gefteben, ich ^atte in Japan Slugenblicfe, roo ich ades

fortroerfen roodte unb nur ba bleiben ju fönnen roünfchte — roenn

nicht anberS, fo als einfacher geljrer ber SJJathematif, um mit

einen Sauftein ju legen jum großen Sau eines neuen gebenSbomS.

28enn ade meine ^Blane Schiffbruch leiben, roenn meine fehnlichften

©ünfcfje nicht in Grfüdung gehen, fo roünfche ich nur «och, nach

Japan ju gehen, um meinen gebenSabenb in bem ganbe ju oer*

leben, roo ein neues geben erroadjt. Japan, ber Gfeinefen Sipon,

feeifet: baS ganb, roo bie Sonne aufgeht — roenn es noch in

Sibirien unb roeit in Guropa hinein tiefe 'Jiacht ift. — Joch ich

habe mich mieber einmal hinreifjen lajfen, fßhantafien nieber*

jufchreiben, anftatt roeiter ju erzählen, roaS ich erlebte. 2lber

immer fReifebefcfereibungen — bas roirb langroeilig, unb genaue

Schilberungen oon ganb unb geuten geben Sücher beffer, als ich

es oermöchte, ba brängt bas S'rfönliche fich oor. Jn Jebbo

bcfuchte ich eine Sißung ber beutfchen oftafiatifchen ©efedfdjaft unb

rourbe ju meinem großen Grftaunen oon bem ißräfibenten aufge»

forbert, einiges oon meinen Seifen mitjutheilen. Die Serfamm*

lang roar jahlreid) unb ich unoorbereitet, aber ich liefe mich nicht

lange bitten unb fdjofe los. Gin eigner 3uf“H ~ meine erfte

öffentliche Siebe in beutfcfeer Sprache rourbe in Japan gehalten!

Jcfe fcfereibc Jir bas Urtheil über biefelbe aus einer englifdjen

3eitung aus. „Jn ber geftrigen Sifjung ber J. O. ®. hatten roir

bas Sergnügen, einen auSgcjcichneten Sortrag über Siorboftafien

oon einem Aurtänber ju hören, ber eben aus ber SehringSftrafee

auf bem ruffifchen Slipper ^aibamaf hier angelangt ift, aber fdjon

früher jroei Jahre in jener terra incognita ocrlebt hat. Jn bem

reinen Jeutfcf) feiner .'fjeimath gab uns Dr. Sieumann in l’/tftün«

biger freier Siebe prächtige Schilberungen aus feinem SBanberleben

unter ben Jjcfeuftfchen unb auf ben Jnfeln bes GismeerS. Schabe,

bafe biefe lehrreichen ÜJlittheilungen nicht im Jrucf erfd)einen

fönnen, ba bie Äürje ber 3*it nicht erlaubte, fie ju ftenographiren.

2tuf adgemeine Sitte, uns noch Einiges aus Sibirien ju erjagen.
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Derfeßte uns bcr Stebner mit roenigen SBorfen au« ber norbticftt^

beleuchteten ©inöbe bes ©ismeers mitten in bie Steppen ber

©tongolei, ins Quellgebiet bes 3eniffci, unb gab uns eine Scßib

berung einer Slntilopenjagb in )'o lebhaften färben, baß mir bem

®eleßrten leid)t bas §erj bes tüßnen 3ägerS anmerften. 2Bir

erinnern hier baran, bafj aucb ber berühmte Slfrifareijenbe

Dr. Sdjweinfurth ben Dftfeeprooinjen bes ruffifdjen 'Jieid)ö

entflammt."

©m 17. Stooember »erließ id) S)ofahama auf einem japa=

nifiben ifloftbampfer, ber ganj »ortrefflic^ eingerichtet roar, nicht

oßne oorßer nod) einen Jag in ?)ofof}fo jugebrad)t ju haben, n>o

ber ftaibamaf im Jocf lag, um ficb oon ben fcßroeren Stürmen,

bie mir auf ber norbifcßen 'Jleife burcßgemacht, ju repariren.

Schmer nmrbe mir ber ©bfcßieb non ben ftameraben biefer fchweren

Steife, aber „gerieben muß fein !" 3mei Jage roar ich nod) in

ftobbe, Cfafa unb ©iiafo, ber alten Jpauptftabt Japans; roeitere

jroei Jage in Slagafafi, einer ber fdjönften Stabte ber SGBelt, reich

an hiftorijdjen ©rinnerungen ber Sefuitenjeit 3apans. §ier liegt

bie (leine 3nfel, ber iflapenberg, oon ber einige taufenb (fogenannte)

©ßriften inä ©leer geftürjt rourben. Jie 200jährige (Sebentfeier

biefer quasi ©tärtprer unb ihre tpeiligfprechung burd) ifiiuä IX.

erlebte ich 1860 in ©tüncß.n mit. Sticht roeit oon hier liegt in

Jrümmern ein ftoljes JaimioS;Schloß beä dürften oon Saßuma,

ber als „leßter ber öarone" ließ an bie Spiße ber ftonferoatioen

(teilte unb 3ap<w oon ben ©uropäern befreien wollte. Jas nieber-

trächtige ©nglanb oertaufte ihm flanonen unb Slriegsfchiffe, gab

ihm SDffijiere unb ©iunition, aber amerifanifeße bomben legten

feine ftolje gefte in Jrümtner unb beroiefen in biefem $all, baß

baft Sternenbanner ber wahre Jräger ber ^ioilifation fei. ©uf

bem ©tonument ber gefallenen ©metifatier fleht bie 3n|cßrift:

„(Seftorben für ©ufredjterhaltung ber Verträge, für Stecht unb

greißeit, gegen bie ©erßbie." 3n Slagafafi faß ich bas elfte

beutfeße ßriegsfcßiff, bie §ertha, unb oerlebte ein paar angenehme

Stunben auf ihr, unter bem fdjroarjrotl) weißen SBaitner ber

geeinigten Station beutfdjer 3unge. 3n ber DfpjierSfajüte hing

neben ben Silbern bes flaifers Sllilhelm unb feiner gelben auch

bas Jöilb unfereS fiaifers unb wir tränten eeßt baperifeßes 33ier

unb oortrefflichen Stßeinwein auf bas SSoßl beiber Äuifer. Jas
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britte ©las galt bem großen jungen Staifer im Cften, in beffen

Seid; mir uns befanben, unb feiner ©emal)Iin, bie ber §ertßa

eine eigenßänbig gefticfte feibene gaßne in bcn beutfdjcn garben

gefcßenft hatte. Sine Jtopie biefer glagge habe id) mir jum Sin«

benfen gefauft unb in eine ©de nodj ben rufftfcßen Doppelabler

unb bie japanifcße ©onne ßineinftiden (affen. — Seit 5 Dagen

bin id) nun tjier in Schanghai, l)abe meine ©efcßäfte abgcmacßt

unb roarte auf ben Dampfer nadj Dientfin. 3n einer 2Bocf)e

benfe id) in Pefing ju fein, mo id) acßt Dage rooßl bleibe. SBenn

alles gut geht — namentlich bie Steife burdj bie Mongolei, bie in

biefer SaßreSjeit gerabe nid)t eine Spajierfaßrt ju nennen ift
—

fo t)offe id) ju ©eiljnachten in 3rFu&f ju fein.

^Stfing, btn 13./25. Ifjembrr 1875.

©o fteljt benn enblid) ber für midj fo oerhängnißoolle CrtS«

name an ber Spiße eines ^Briefes an Dieb; aber idj bin nießt

fähig, Dir jufammenßängenb ju feßreiben. 2)tir ift bas $>erj fo

ooll oon ben roiberfpredjenbften ©efüßlen, baß id) faunt bie gebet

ju halten oermag. Dreijeßn 3a!jrc meines buntbeioegten Sehens

tanjen mir auf bem papier — id) fann Dir heute nur gtrabe

ein Sebensjeidjen oon mir geben. Slus grfußf befommft Du
»eitere Stacßrichten. P!id) hält jeßt nur bie Hoffnung auf ein

2Bieberfel)en aufrecht, läßt mid) (eine fDlüße, Arbeit unb ©efaßr

feßeuen, bis ich es erreicht höbe. — ©eftern roar ich jum Sßeiß«

nachtsbaum beim beutfeßen ©efanbten — mie ftanb ba meine

ganje Sinberjeit lebhaft oor mir — roie Piele, bie einft mit mir

fteß bes ©hriftbaumS freuten, beeft bie ©rbe, unb roie roeit ftnb

alle, alle anbern Sieben!

Plir fteljt noch eine f e ß r fdjroere, ja, gefaßroolle Steife burch

bie Ptongolei beoor, boch benfe id), es roirb nicht fcßlimmer fein,

als in ben Dunbren unb im ©ismeer. Schwere Steife unb ©efaßr

finb relatioe Pegriffe. Die fdjroerfte Steife, bie rooßl jemals gemacht

rourbe, roar meine bis h' trh<r- Dreijeßn 3aßre unterroegs unb

häufig genug bie größte ©efaßr oor Slugen, in ber ein ÜJtenfdj

feßtoeben (ann — bie ©efaßr, fid) felbft ju oerlieren.

*
*

©ße Steumann oon ©cßanghai nach geling ging, hatte er

noch flanj QUf eigne Stecßnung einen Slbftecßer nach ben Philippinen

unb §ongfong gemaeßt, roeil ißn bie Dropen locften. ©anj begeiftert
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icßreibt er in einem fpätern ©rief: „ffiie fd)ön ifl bas füblicbe

Rreuj, roenn fein Sicht, burd) ©almenblätter firaljlenb, unfer Nuge

trifft, unb Sotoa ju unfern güßen blüht! Nod) eine foldbe 3auber=

nadjt, roie bie auf fiujon, an ber Seite einer gebliebten grau

unb — poi mori!"

©on Schanghai reifte Neumann auf einem amerifaniichen

Schiff, bas ißn über Jfchifu nacf) Jientfin bringen follte. „2lber

fcbon an ber '.Utünbung bea ©eiljo bei ben berühmten Jafu=gort8",

beißt ee in ben (Erinnerungen, „pacfte una ber SBinter. Jer Strom

trieb ©ifi, man fonnte Jientfin nicht mehr ju Schiff erreichen, unb

ich lernte hier jum erften Nlal bie Ülnnebmlidjfeit echt chinefifcher

iranöportmittel fennen. (Ein Nennthierfd)litten ober eine §unbe=

narte finb wahrhaft fultioirte ©et)ifel gegenüber einer jroeiräberigen

mongolifch-chinefifchen 'Jlrba. Xie gäbet mar einfach gräßlich, unb

biefe jmei Jage mürben noch baburch oerfchlimmert, baß ich offne

Jolmetjcßer mar. 3n Jientfin, baa nächft Riacbta baä £aupt=

emporiutn für ben ruffifchen Jßeebanbel ift, unb mo auch oielc

anbere (Europäer unb Ülmerifaner ftänbige Nieberlaffungen hüben,

hielt ich nrich nur menige Jage auf, ba [ich mir (Gelegenheit bot,

in guter (GefeUfcfjaft, mit einem beutfehen Raufmann Nleper, ber

fchon oiele galjre in ©ßina gelebt hatte, nach ©efing roeiterjureifen.

So jog ich benn am 24. Nooember burch bas Sübthor in bie

ftauptftabt bes himmlifäjen Neicßeä ein, mährenb ich nor 12 fahren

burch baä Norbtßor nach ©efing fornmen füllte — aber ich mar

nun boeb ba. 3n s4icfing traf ich einen alten greunb, ben

Öefanbtfchaftaarjt Dr. (Emil ©rettfehneiber, unb bie mir mohl*

befannte gamilie bea ruffifchen (Sefanbten ©üjoro. SDlit grau

©elene ©üjoro hatte ich in gifußf manche Quabrille getanjt. ©ei

©rettfehneiber mürbe ich auf bas ilebljaftefte an bie baltiidfe

^eimatß erinnert burch ein ©uch, bas ich bei ihm fanb: fflilhelm

'Bolffcßilb non 2h- ©anteniu«. 3ch habe ea in einer einjigen

Nacht burchgelefen. — ©rettfehneiber unb ©üjoro machten mich in

menigen Jagen mit allen europäifißen unb amerifanifdjen (Gefanbten

befannt unb thaten allee, mir bie große Stabt ju jeigen. ©ine

meiner erften 2lu6faf)rten galt ber geiftlid>en fDliffton, in beren

Umjäunung fnh baa meteorologifche Dbferoatorium befiubet. ÜJtein

Nachfolger an bemfelben, Dr. gritfehe, mar nach ©uropa jurücf*

gefehrt, roeil feine grau roahnfinnig geroorben mar. ©a gehört
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in ber H)Qt ein ftarfeS 9ieroenft)ftcm baju, bort in bem ßlofter

ausjubalten, einige jioanjig flilometer non ben ©efanbtfchaften unb

jeglicher ©efellfchaft entfernt. — Ter bamaiige SBorftetjcr ber geift*

liefen Pliffion roar ber berühmte ©eograpb unb Sinolog ©rjbifchof

PalabiuS, ber |'d)on über brcijjig 3afjre in 6^ina als Pliffionär

tbätig geroefen roar, einer ber gebilbctften unb gelebrteften Pfänner,

bie mir oorgefommen ftnb. ©ern mies er mir für eine Nacht

gritfd)eS oerlaffene Soljnung an, unb fo fjabe id> roenigftenS eine

Terminbeobachtung am 1. Tejember in Pefing burd)gefübrt, mit

3nftrumenten, bie icf) feljr genau fannte, ba ich fie oon Petersburg

bis 3rfufcf oft gebraucht Ijntte. — 2lm SeibnadjtSabenb roar ein

gro&er Pall bei bem beutfcben ©efanbten oon Pranbt, ber oorber

föniglid) preugiidjer Stonful in 3upan geroefcn roar. 2fn biefem

Nbenb fiobe id) roobl bie gemifdjtefte ®efeHfd)aft gefeben, b. b- roaä

Nationalitäten betrifft, bie man ficb benfen fann. einige jroanjig

Paare tanjten, unb ber germanifcbe Seibnadjtsbaum ftrablte fein

Sicht aus über Herren unb Tarnen aus allen Sänbern ©uropaä

unb ÜtmerifaS, floreaner, 3opsner unb ©bmefen.

Nadjbem mid) Püjoro mit fämmtlicbeu PoBmachten oerfebn

batte, oerließ icb Pefing am 10. Tejember als echter Neoifor mit

ber poft, bie einmal monatlich oon pefing über Urga, ftiadfta

unb 3rfufef nach Petersburg gel)t. Peoor id) bei ftalgan bie

cbinefifcbe Plauer erreichte, machte ich noch ben berühmten Pting*

©räbern einen Pefuch. Pis babin reifte ich in einer oon jioei

Plaultbieren getragenen Sänfte. 3m Sommer fann man bie

Strecfe in ber falben 3eit reitenb jurücflegen. 3« ftalgan refibirt

ein ruffifcber poftmeifter, aber er fonnte mir jur Neife burch bie

Süfie ©obi fein anbereS gabrjeug oerfchaffen, als einen oon paul

Unterberger ämmcfgelaffenen Jtoeiräberigen mongolifchen Plagen.

3n ©rinnerung an bie auSgeftanbenen fieiben jioifchen Tafu unb

pefing roollte ich ben Seg lieber ju Pferbe machen, man erflärte

mir aber, ba& man im Sinter nur auf ftameelen burd) bie ©obi

reiten fönne. ©in Neiten auf ftameelen gehört aber burdjaus

nicht ju ben 2lnne()mlid)feiten, namentlich roenn man babei mit

größter Sabrfdjeinlichfeit auf 30 “ §roft rechnen fann. Ta roar

bie Nrba immer noch oorjujieben. Tie Poft unb bie begleitenben

oier ftofafen rourben roie immer auf ftameelen erpebirt. Untere

ganje ftararoane roar 14 ftameele unb 8 Plenfcben ftarf. Senn
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man bebenft, ba& mehrere ©iKionen jährlich auf biefem ©ege

erpebirt roerben, unb immer nur oier ©ann alß benmffnete ©cbuj}*

macht fungiren, fo mu& man mof)l ju bem Sdjlufe fommen, bofe

baß ^Jreftige Sufelanbß in Sfien ein fetjr grofeeß ift, bafe bie oiel=

gefürchteten mongolifchen Sauber eß einfach nicht roagen, eine

faiferlich ruffifcbe fJoft anjugreifen, obgleich bie Serbinbung jruifdjen

ben fogenannten Stationßhaltern unb ben Sittern ber ©iifte leicht

ijcrjuftellen märe. Ulan Saigon biß Urga brauchte ich 14 Jage.

Jer ruffifdje ©eneralfonful mar nicht anroefenb, aber fein ©efretär

ftellte |id) mir jur Verfügung. Jiefer junge ©ann hatte bie Seife

ju ben Suinen oon Raraforum gemacht, ju benen ich roollte, ba

ber Srchimanbrit ^ßallabion mich gebeten, bie geographifche Crtß«

beftimmung biefer berühmten Suinen ju machen. ©it allem

Söthigen außgerüftet, oerliefeen mir Urga, muhten aber nach oier

Jagen unoerridjteter Sache roieber bahin jurücffehren, roeil in ber

®obi ein Schnee-- unb Sanbfturm tobte, ber alleß überftieg, maß

ich biaber erlebt. Ja habe ich recht gefehen, mie auch ber feftefte

menfchliche ©ille ber entfeffelten ©acht ber (Sleinente nicht Stanb

ju halten oermag. Sber eine Belohnung hatten mir bod) für baß

außgeftanbene Ungemach- ©ir hatten ein Scfeaufpiel gefehn, baß

faum je einem Europäer jugänglich geroefen ift: bie Umfahrt eineß

neuen Rutuftu (3«farnation oon öubbha). Jie Subbbiften ftreiten

biß jefct barüber, ob ber Jalai-Sama in $laifa ober ber Rutuftu

in Urga, refp. Uljaffutai, bie echte 3nfarnation fei. — 3n roeitern

oier Jagen mar ich in Riacbta. SHefl, maß ich auf meinen oielen

Seifen außgeftanben habe, ift Rinberfpiel gegen biefe fdjauberhafte

©interreife burch bieß fcfeeufelicfee SJanb, bie ©ongolei, unb unter

biefen Seftien, ben ©ongolen, gegen bie bie Jfdjuftfchcn mahre

©ngel finb — eß ftnb fdjroeinifche, perfibe, oerlaufte §allunfen,

bie feinen ©trief, gefchroeige benn einen ehrlichen ©dürfe ‘fiuloer

roerth finb."

3n Riachta erlebte Seumann nod) ein feltfameß Sbenteuer

— er märe um ein ^aar auß Serfefeen mit feinem eignen Seooloer

erfchoffen roorben. ©« gab bort fein ©aftfeauß, bie Seifenben

roaren auf bie ©aftfreunbfefeaft ber ruffifchen Raufleute angemiefen.

Seumann fam fpät Sbenbß in Riacbta an unb begab fid) in baß

ihm bejeidjnete fjauß. @r mürbe oon einem ganj jungen ©äbd)en

empfangen, baß ihm mittheilte, ihre ©Item befänben fich auf einer
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©efellfcfjajt, fie fei ju £taufe geblieben, ineil fte fidj nicht ganj

roofjl gefüllt. Sie forgte aber aufs SiebenGroürbigfte für ben

ermübeten Dieifenben. ©r rourbe in bie Sabfiube bes Kaufes

geführt unb fpäter in ein fleincö elegant eingerichtetes 3inrmer

mit einem fdjöneu 23ett, auf bem ein feibener djinefifcher Schlafrocf

lag. 91eumann roar fo erfdjöpft, baff er feiner Umgebung faum

einen ©lief fdjenfte unb fofort in Schlaf fiel, ©r rourbe burch

einen Sidjtfchein enoetft unb fah einen alten ©ann oor ftd), ber

ben auf bem Üfetttifd) liegenben fHeooloer ergriffen unb gegen ihn

gerichtet hatte. 3um ©lücf mar ber fHeooloer oon befonberer

Äonftruftion unb oerfagte in ber unfunbigen £>anb, fo bah ber

ÜJebroljte 3e *t fanb, JU erflären, mer er fei, unb roie er in bies

3intmer gefommen, bas fid) als bas Sd)(afgemad) ber Tochter bes

Kaufes ermies. $er SLiater hatte, oon ber ©efeflfchaft h*i>nfebrenb,

noch nach feinem unpäßlichen flitibe fefjn roollen unb im erften

©ntfeßen über ben Slnbluf beS fremben ©armes im ÜJett feiner

Tochter, unter bereit Schlafrocf, jur bereitliegenben ©affe gegriffen.

©S ergab fid; nun, bah bie grembenjimmer nicht geheijt gemefen,

unb bie junge $ame bem unerroarteten ®afi ihr eigenes 3imnier

angeroiefen hatte. Ser IKlte erbat fich ben 'Jieuoloer jum Slnbenfen,

unb Reumann erhielt als ©egengabe ben chinefifchen Schlafrocf,
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$ie ftifiogt Des (iuIanMi^en StaötebunDes

ianer^alb Der kntfdjen $u[t nnl) feine IbeUna^me

an kr Kölner ÄonföDeration.

3m 3af)re 1201 erftanb bas erfte Seejeidjen, non bem uns

an ber Cftfecfüfte Kunbe roirb: am Stranbe Schonens roies es

bem Stifter ben 2Beg oom Sunbe unb jurn Sunbe, ber fiebenä-

aber ber Cftfeelänber. Gs tonnte jugleid) als 3e ' cben bafür

gelten, baß nun auch bie entlegenen öftlicfjen Suchten bcs norbifcften

Binnenmeeres bem großen Seeoerfeljr unb ber Kultur beS Slbenb-

lanbes erfdjloffen feien. Senn im (eiben 3al)ie begann am Stranbe

ber Süna 9t i g a ju erfiet)en, ein 2eud)ttl)urm beutfcfjer Kultur,

beffen Strahlen roeit in bas jlacbe 2anb beS CftenS tjm*iul«u<hten

fällten. 2ln ihm entjünbeten ficfj im baltifdjen öanbe anbere

Rulturfeuer ,
jebes für feine Umgegenb ein 2lu8gang6punft

materieller unb geiftiger Silbung. Sorpat unb 9teoal traten eben*

bürtig an bie Seite 9tigaS, aber ben erften fffla)} im baltifdjen

Stäbteleben haben fie roie alle deinem Stabte immer willig ber

älteften Schroefter juerfannt. ijür «in Sanb, bas ein erbliches

iJurftentfjum nicht tonnte, bem bie Sieblungen beutfdjer dauern

fern blieben, bas meift nur bie See mit bem ÜJlutterlanbe feiner

Kultur oerbanb, mußten bie beutfchen Stabte neben ber beutfchen

©eiftlicfjfeit unb bem beutfchen ülbel oon befonberer SBichtigteit

[ein. Safür bietet DtigaS ©e)d)icbte im alten roie im jungen 2io-

lanb genug Selege. SDlit feinem jöevhalten, mit feinen 3uftänben

f)at bie Kontinuität ber hiftorifchen Gntroicfelung beS ganjen Sanbes

immer in engem 3ufammenf)ange geftanben. Sie Arbeit für bie

Digitized by Google



44 Sie Anfänge beS liutänbifrfjoi StäbtebunbeS.

Kontinuität gegenüber bem SBechfel ber politifdjen gönnen unb

Hlerbinbungen ift ber ftoljefte SHutjmeStitel 9tigaS. üllocßte es ficb

um bie germanifd)=d)rifllidje Jtultur beS SDlittelalters unb ihre

forporatiuen ©eftaltungen ober fpäter um bie aus jener flultur

geborene d)rift(id)»proteftnnti)d)e ©eiftesbilbung unb =freibeit banbeln,

immer bat btefc Arbeit ibeale ©üter gefcßaffen unb gemabrt; fie

werben ftets für bie ©efcßicbte niefjr bebeuten als große 3al)len

oon Käufern unb 6inwol)nern, oon gabrifen unb Schiffen, mehr

als iecbnijcbe gortfcbritte unb burtb fie gewonnene 9teid)fbümer.

Jas geuer beS Ceucbttburms bat "00 3at)ve gebrannt;

burcbaus nid)t immer in gleicher Stärfe: mehr als einmal brobten

fcbon früher gewaltige SBinbftöße es ju nerweben, mehr als einmal

brobte aud) fcbon früher ber bewährte SBrennftoff entjogen ju werben.

5to<b fleht ber Thumt, "»4 glimmt fein geuer, noch bringt

in aller ©eifteSnotb ber 3e ‘t ju ihm bas rübmenbe unb mabnenbe

Sefenntniß ber Jüngern Sd»meflerftäbte aus nieberbeutfcber 3*it:

Gi sint unse Oldesten!

Tie fefte Hoffnung, baß bie alte Kontinuität noch immer

eine 3ufunft bat/ muß bas Hlewußtfein in fitb tragen, baß es mehr

als je notb tbut, bas ©rbe ber Hinter ju erwerben, um es ju be=

fi&en. Taju gehört bie Renntniß feines HBerbenS.

* *
*

Tie altliulänbifcben Stabte finb in erfter Sinie aus bem

großen mirtbfcbaftlidjen Slufidjwunge TeulfchlanbS im 12. unb

13. 3abrl)unbert ßeroorgegangen; fie finb 3euQnifTe ber ftanbels»

berrfcbaft, bie bamals bie norbbeutfcben Kaufleute im nörblicben

Europa ertangen. Hin ben .yanbei fcbloß fid) bie germanifcb*

cbriftlidje HJliffion unb bie Silbung beutfcber Territorien. '3Jlit

beiben waren bie Stäbtegrünbungen in üiolanb oerbunben.

Ter $anbel war nicht inbioibualifirt, er rußte ganj unb gar

auf genoffenfcbaftlicben Drganifationen, auf bem ^rinjipe ber freien

ßinung, bas machtnoll neben bie großen 3been ber UebnSmonarchie

unb ber Unioerfaltjierarchie trat. 2Ber irgenbwo ^anbelSrecßte haben

wollte, mußte fuß einer ©enoffenfchaft anfcßließen; allein war er
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rechtlos. ©enoifenfchnften ber Saufleute roaren bereits bie oor*

nebmften ©Heber ber ^eimotl)licf>en Stabte geworben; gleichartige,

oft fefjr eigentümliche Silbungen tuaren im 2tuSlanbe für ben

Raubet tna&gebcnb. 3ucrft haben fich biefe Saufleute roof)l auch

auf Verträge geftüßt, bie ber SHömifche Saifer ober etwa ber

^erjog oon Sacbfen für |ie mit fremben ÜMchten fchloifen; aber

balb ift ihre Stellung fo gefeftigt, bah fie aus eigener Sraft oor*

geben tonnen, $**r bie Cftfee halten fich bie ©enoffenfchaften ein

3entrum in 2öi6bi) auf ber 3nfel ©otlanb gefchaffen. Slion hier

aus regelte „ber gemeine beutfchc Saufmann", b. h- bie Vertreter

ber gelammten beutfchen Cftfeefaufleute, ber unirereitas merca-

torum mare orientale frequentancium, auf ©runb gemeinfamen

Rechtes unb gemeinfamer Schaffung bie ftanbclsintereffen in 9lufj=

lanb, Schweben unb Siolanb unb ihre Söejiehungen junt loeftlichen

Europa, oor allem ju beffen roicbtigften &anbels= unb 3**buflrie*

jentrum, ju ^lanbern. Unter betti gemeinen beutfchen Saufmann

ju SBisbn ftonben nicht nur alle fahrenben Saufleute in 9lowgorob

unb ben fchmebifcben unb liolänbifchen Stabten, fonbern urfprünglidj

in allen Ipanbelsfachen aud) bie beutfchen Cftfeeftäbte felbft. Tiod)

im Jahre 1287 ertheilen in SBisbi) „bie Saufleute aller Stabte,

bie ©otlanb befuchen", Sßorfchriften, roie fich bie Stabte jum fcanbel

mit Stranbgut ju uerhalten ^aben
;
bem renitenten fReoal roirb ein

Ultimatum gefteüt: fügt es fich nicht, fo fott es aus ber ©enoffen*

fchaft ber Saufleute gänjlich auögefdjloffen fein; im felben 3at)ie

muß 9tiga fich in SCBisbg oor ben „Saufleuteu ber Stabte" gegen

ungerechte Slagen rechtfertigen.

2lber ju bicfer 3**1 finb auch fc^on neben ben gemeinen

beutfchen Saufmann bie norbbcutfchen Stabte felbft getreten. 3h**

Sntroicfelung mar fo weit gebieten, baß it)« Cbrigfeiten begonnen

batten, bie fHegelung ber technifchen unb gerichtlichen ftanbelS*

bejiehungen unter einanber, bann aud) im Uluslanbe bie Vertretung

ihrer Saufleute an ftch ju nehmen, £er Schuß beS .fjanbels,

befonbers im ffluSlanbe, machte es nothmenbig, mit oereinten

flräften oorjugeljen; bie Stabte fchloffen Sünbniffe nach bem

fßrinjipe ber freien ßinung. Seit ben oierjiger 3<*hren beb

13. 3ahrh****bertS futb unfl in großer 3abl Verträge überliefert,

burch bie fich einzelne Stabte beS Siljcinlanbeö, Sfiieftfalcnö unb

lieberfachfens mit feinen toenbifchen fSebeulänbern ju 3*°ecfcn beS
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ftanbelaoerfehres unb feines IRecfjtes mit einanber oerbinben.

£urch foicbe Vünbniffe roaren baib feftete Stäbtegruppen entftanben,

mit benen ber gemeine beutfctje Kaufmann, aber aud) feine geinbe

ju rechnen hotten. Schon hotte auch unter biefen ©ruppen bie

9luSbilbung einer allgemeinen Vorortfchaft ÜübecfS begonnen.

Seine geographifche Sage, feine enge Verbinbung mit ben roenbifchen

Stabten einerfcits, mit Hamburg anbrerfeitä, bie roeite Verbreitung

beS lübifchen SRecbieS, bie glücfliche Behauptung bet Stellung einer

freien SReid)8ftabt, ber einigen an ber Cftfee, enblich bas beroufjte

Streben ber flugen 'Jlatt)6regierung nach einer ©efammteinigung

ber oerfd)iebenen Stäbtegruppen erflären bas jur ©enüge.

So fielen benn im legten Viertel be8 ^ahrhunberts bie norb*

beutfehen Stabte in ber Vertretung unb '.Regelung bes 9lu8lanb3banbelS

oft neben bem gemeinen beutfehen Saufmann, juroeilen auch fchon über

ihm. ÜJlan fpricht uon „Befchlüffen ber Stabte unb ber Saufleute,

bie fRorogorob (ober ©otlanb) befuehen", man fchreibt „an bie ge*

fammten bie Cftfee befahrenben Sauflcute aller Stabte unb Ort*

fünften", aber auch f<hon „an Sübecf unb bie gefammten Saufleute,

bie bie Cftfee befuehen." Bejeichncnb ift, baff im 3ahre 1299 bie

in Siibecf oerfammeltcn Vertreter ber menbifchen unb roeftfälifchen

Stabte befchliefien: „3n ©otlanb foll fein Siegel be8 gemeinen

beutfehen Saufmanncs gehalten roerben; benn mit ihm fann auch

ba8 beftegelt roerben, roas anbern Stabten mifjfällt." 3)en „anbern

Stabten" gegenüber ift bie Stabt SBiSbp *) ju benfen; man meinte,

bah ber gemeine Saufmann feine Unabhängigfeit non ihr nicht

mehr fo roie früher roahren fönne.

Schon fecha 3ohre früher hat*cn *n Sloflod bie Stabte

„Sachfens unb Slanicns" befchloffen, baff jroar auf bem §ofe ber

35eutf<hen in Vorogorob ba8 bisher gültige gotlänbifdje SReeht roeiter

gelten fotle, baf} man aber non bort nicht mehr roie bisher an

SBidbt), fonbern nur an Sübecf appelliren bürfe. Sam biefer Be*

') Die Stabt SffiiSbt) beftanb auS einer beutfehen unb einet gotlänbifeben

©emfinbe. S5on ber cinfäffigcn beutfehen öemcinbc roar früher ber gemeine

beutfefte flaufmann ju SSiäbp ftreng unterfdfieben. Slbcr boS Siegel ber beutfehen

©emeinbe, bie üilie, routbe in fieineter unb ettonS nerönbcrlcr ©cftalt auch als

Siegel beS gemeinen flaufmanne« gebraucht. 1288 batte bie Stabt SBiSbg bie

in ®ergeffcnhcit geratene Oberhoheit ber ict)njcbifrf)cn Stone non neuem anertennen

nniffen. Diefc 21)at l
<lclK minberte rootjl if)t ^nietjen, I)inbcrte aber nietjt iijre

3ugel)örigfcit jur beutfehen fcanfe.
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fdjlu§ auch noch fange nictjt ju ausfdjliefjlicher ©eltung, fo hanbelte

boch balb eine ÜRajorität ber ©täbte tinb flaufleute nach ihm.

So gelangte man alfo non ben faufmännifchen §anfen 1
)
ju ben

Stäbteljanfen unb im 14. 3af)rt)iinbert ju ber grojjen beutfdjen

§anfe unter Sübecfs Rührung.

Tiefer ©ntroicfelung entspricht c8, bah für bie erft im

13. 3abrfjunbert cntftanbenen liolänbifdjen Stabte jroar juerft

SBiSbn, bas 3entrum bes noch unabhängig non ben Stabten

mädjtigen gemeinen beutfdjen Kaufmanns, non gröfjter Sebeutung

roar, bah aber fcfjon fefjr balb im felben 3afjrt)unbert bie liotän*

bifdjen bireften 39ejief)ungen ju ben norbbeutfcljen ©täbten, oor

allem ju Sübecf, ju überroiegett anfingen. TaS ältefte Stabtrecf)t

SRigaS, bas uns burd) feine fDJittheilung an Sleoal erhalten ift,

hiefj bas ©otlänbifche 5Red)t; aber fchon 1238 mürbe bem rigifchen

fRathe geftattet, bies gotlänbifche 5Red)t ju ncrbeffern, unb bas

gefchah burd) bas hamburgifchdübifche fRecht, iReoal aber nahm

1248 bas unmittelbare lübifche SRcd)t unb ben lübifthen SRatfj als

SlppeDationsinftanj an. ©ine grofcc 3af)l oon .fcanbelsprimlegien

bejeugt, roie fchncll unb mächtig ber ©eefjanbel SRigas unb fRenalS

aufblühte. 3n biefen Urfunbcn betrachten bie Slusfteller, bie oer=

fchiebenen 2anbesl)errn, fRiga unb SRecal als jur Universitas

communium mercatorum gehörig ober nennen fte jufammen mit

Sübecf unb anbern norbbeutfcfjen ©täbten. Tie liolänbifdjen

Stabte ftanben alfo offenbar mitten in ber oben gefennjeidjneten

©ntroicfelung: einerfeits gehörten fie jur $janbel6gemein|chaft beS

gemeinen beutfehen Kaufmanns, anbrerfeits fdjloifen fie fich auch

ben §anbels[chu6=93ünbnif)en anberer Stäbte an. ©in interner

Sterbanb ejiftirtc babei unter ihnen nicht. Taju roaren fie felbft

roie überhaupt bie politifchen Serhältniffe im Sanbe noch ju roenig

entroicfelt. 3roar können mir rooljl annehmen, bah baS rigifche

fRecht fchon im 13. 3at)rhunberl Torpat, oielleicht auch fchon ein

paar fleinere Stäbte, mit 5Higa als bem Cberljofe, oerbunben hat,

unb geroih roaren auch bie Sinnenftäbte auf bie $äfen 5RigaS

unb fReoalS angeroiefen. Slber fReoal rourbe hoch roieber burch bie

*) Tai ffiort 5>anfc (klein. hansa) fommt frfjon in UtfitaS Sibelüber«

tepung unb im Scoroulf im Sinne oon „Srtjar" oor; im jpälcrn Diiüclaltcr

fcebeuifi cS (Senoffcnjdjafl, beioitbcrs ffleioerbe. ober fcanbcISgenoifenjdjaft, aber

au* ba$ Sicdjt beS Wcnoifen unb bie Abgabe, bie er an bie ©enoffenfdjoft jaljlt.
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bie Jfcinenberrfcbaft oft oon bcn gemeinfamen liolänbifcben 3ntereffen

gefonbert. 3mmerf)m erfc^cint SHiga nach ausronrts b>n f<bon >m
13. 3abrbunbert als ein §aupt ber liolänbifcben Stabte, bas bie

allgemeinen 3ntereffen bes liolänbifcben &anbels roabrnimmt unb für

fte tljatfräftig eintritt. So trat fHiga 1282 jum Scbu(jc bc9 ftanbels

auf ber Cftfee in ein SiünbniB mit Sübeef unb ben Jfeutfdjen

in SBisbp, unb als Rönig ©rieb II. oon fHorrocgcn 1284 bie Sßri*

oilegien bc8 beutfeben Raufmanns in feinem SHciebe aufbob unb bie

beutfeben Sebiffe überfiel, unterftü&te fHiga bie 2lftion ber Stabte

gegen ibn auch in ber fHorbfce. Rönig ©rieb rourbe gejioungen,

bie beutfeben Raufleute ju entfebäbigen unb ihre SjJrioilegien ju

»ermebren. SHu&er SHiga roirb auch fHeual als an biefen ^irioilegien

tbeilnebmcnb genannt. 3« fHomgorober 2tngelegentjciten roirb fHiga

febon mehrmals neben Stfübccf unb SBisbp erroäbnt. So beooH»

mäebtigte 1291 in JBisbg bie ©efammtjabl ber ©otlanb befuebenben

Raufleute Söürgcr ber Stabte Sübeef, SBisbi) unb fHiga ju 33er»

banbtungen mit ben fHuffen in SRorogorob, unb im näebften 3“bre

berichten biefelben aus Slorogorob jurüefgefebrten Bürger, bie fieb

„33oten ber Stabte" nennen, oon Jforpat aus an bie ©efammtbeit

ber Raufleute in SEBisbp über ben ungünftigen Verlauf ihrer

Senbung. 1300 roerben roieber brei ©efanbte aus benfelben

Stabten roegen ©rneuerung ber alten §anbel8oerträge nach SRoro*

gorob gefebieft. Um biefelbe 3c *t rourbe SHiga auch febon oon

Sübeef ju einer 93erfammlung ber Stabte oon „SBeftfalen, Saebfen,

Slaoien, ber SDlarf, ffiolen unb ©otlanb" nach Sübeef eitigelaben.

©8 foDte bort roegen ber Sebrücfung bes beutfeben Raufmanns in

glanbern oerbanbelt roerben. 2BaS fHiga auf bie ©inlabung ge»

antroortet bat, ift uns nicht überliefert. Sübeef unb bie roenbifeben

Stabte roaren bamals eifrig bemüht, jroifeben fHiga unb bein fCeutfcben

Crbcn ^rieben ju ftiften, unb ©efanbte beiber fßarteien erfebienen

in Sübeef.

Sinb nun bie uns überlieferten 9lacbricbten über bie

Sejiebungen SRigas unb SReoals ju anbern Stabten im 13. 3ab»
bunbert febon recht bürftige, fo roiffen roir oon ftorpat aus biefer

3eit roeiter nichts, als ba| es um bie SDlitte bes 3a^r^unfaerls eine

ftabtifebe fOerfaffung f)attc, feine ftäbtifeben 33efcfiigungSioerfe ju

oollenben bemüht roar unb roegen ber baju nötigen ©elbbefcbaffung

Sübeefs fcülfe in 2lnfprueb nahm. Slber aus ber ibatfaebe, baff
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im ganjen ÜJlittetalter oon Anfang an 2)orpat immer ohne SBiberrebe

„als ältere Stabt" ben Vorrang oor fJteoal gehabt hat, fann man

fdjliefcen, bafe eine ftäbtifcfje ©erfaffuiig Dorpats fdjon in ben breifiiger

Jahren beS 3afjrbunberts ejiftirtc. Von allen übrigen liolänbifchen

Stabten, bie fpäter ^anfifd)c Vejiefjungen fjaben, finb roohl nur

(Solbingen unb ^ernau, oieüeic^t audj ffietiben unb Sellin, als

Stäbte nocfj in bie jroeite Hälfte bcs 13. ^afjrfjunberts jurücf»

jufüfjren. ^ebenfalls ift nichts über ftc befannt, roas hier in

Setradjt !äme.

2ludj für bie erfte Hälfte beS 14. Sahäjunberts liegen feine

Nachrichten oon einem liolänbifchen Stäbteoerbanbe oor. 3lber

aus ben allgemeinen politifdjen unb mcrfantilen Verljältniffen

biefer 3eit unb aus bem, roaS mir oon ben ftäbtifdjen Vesieljungen

nad) 1350 roiffcn, lägt fid) Vlandjcs mit Sicherheit fdjliefjen. ©in

Stäbteoerbanb jur Verfolgung Ijeimifdjer 3n>ccfe gegenüber anbem

territorialen Viädjtcn gat audj bainals in Siolatib nicht ejiftirt.

Sctjug- unb iruß' unb Sanbfricbenöbünbniffc, roie fie bie roenbifdjen,

fädjftfdjen, roeftfälifdjen unb rgeinifcgea Stäbte fdjon feit längerer

3eit ju fdjliefjen pflegten, Ijat es in Siolanb nicht gegeben, gier

fehlte ben Stabten auch bie Safts, auf ber fefjon bamals eine

fefte Verbinbung ber preugifdjen Stäbte rügte; bie gleichen Sie«

Siefjungen ju einer feften gemeinfamen Sanbesljerrfdjaft. 3m
13. 3agrljunbert hatte bie ©roberung bcs SanbeS, bie fHuffen unb

Sitauer oft ju hemmen ocrfudjten, auch bie ftäbtifdje ©ntroicfelung

erfegroert. ©s folgten bie beftänbigen Streitigfeiten unb Rümpfe

bts Deutfdjcn Crbcns mit ben liolänbifchen Söifcgöfen, benen ber

Crben für Siolanb in ber 3Tgeorie untergeorbnet toar. Vor allem

abtr hotberte einen feftern 3ufammenfdjlufj ber Stäbte ber mit

gröjjter Sieibenfcgaft geführte flrieg bcs CrbetiS mit 9figa, ber fdjon

1297 begonnen hatte unb erft 1330 mit ber Unterioerfung ber

Stabt enbigte. ©r mar für bie ©ntroicfelung beS Stäbteroefens in

Siolanb entfegeibenb
;

benn er gatte im (Srunbe bie $rage ju

beantroorten, ob für Siolanb in erfter Sinie ftäbtifdje ober terri*

toriale Vruwien mafcgebenb feien, ob hier eine politifdje ganbels*

herrfchaft ber Stäbte bas Vinncnlanb ober eine auf bas Vinnen»

lanb gegrünbete Jerritorinltjerrfdjaft auch bie Stäbte beherrfdjen

tollte. I'aö legte Rampfesjiel bcs DrbcnS roar ein liolänbifcfjet

ßinljeitsftaat, 'Jiigas 3iel bagegen eine gerrfdjaft ber Stäbte unter

4
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SRigaS mastiger Rührung über Heine liolnnbifdje Territorien.

Der Strieg jcigte, bafj 9Jiga felbft bereits rounberbar erftarft roar;

er jeigte ober auch, baß bie Stabt bem $einbe botft eigentlich

adein gegenüberftanb: bie anbern liolänbifeben Stabte blieben bem

Stampfe fern, bie Skrbinbungen mit ben norbbeutfeben Stäbten

unb SBisbi) gaben ebenforoenig roie bie Crbensfeinbfdjaft ber 33ifcböfe

entfeheibenbe Stampfesmittel, unb bie oerjroeifelte 2ldianj mit bem

litauifcben §eibcntbum b“t 9iiga mcljr gefebabet als genügt. <So

rourbe bie Stabt befiegt unb in eine liolänbifdje Stonföberation,

aus ber ber Crben ben Crinbeitsftaat febaffen roodte, hinein*

gejroungen. Der innere ©egenfag jum Crben blieb freilich in ibr

auch fo befteben unb bat oft genug bes Crbens 'fJolitif gehemmt.

©8 roar bann nur eine Stonfequenj bes Sieges über SHiga, baff ber

Crben, als ficb eine gute ©elegenbeit bot, ben deinen bie 4>errf<±>aft

über iHeoal unb §arriero28irlanb nahm. Da erft roar bie SSafis

gegeben, auf ber eine interne SUerbinbung ber liolänbifeben Stabte

allmählich beroortreten fonnte. Vorher ftnb 'Jtiga, Dorpat unb

Steoal nur oerbunben bureb ben gleichen Ülnfcbluß an bie ©enoffen*

frfjaft ber beutfeben Staufleute im 2luSlanbe unb halb auch an bie

Sßereinigung ber Stabte, aus benen bie Staufleute flammten. 3nner=

halb biefes allgemeinen lofen Sanbes gab es ©lieberungen nach

ben ftanbelSricbtungen. Der liolänbiicbe Scebanbel roar in erfter

Sinie ein 3 ro ‘f c^c «t)a nbel jroifcbeu 9tuf)(anb (9toiogorob; ipiesfau,

«ßolojf) unb glanbern (SBrügge); roeiter rocftlicb holte man noch

aus ber Söape (ber franjöfifcben Stüfte {üblich oon ber 8oire) Salj,

einen ber roiebtigften .fcaubelsartifel (SReoal, fagte man fpäter roobl,

ift auf Salj gebaut), ©rft banad) folgte ber .'panbel mit ben

beutfeben Cftfeeftäbten unb in Schonen. 3>tt flanbrifcben fcanbel

nun oereinigte bie liolänbifeben Stäbte ein enger Skrbanb mit fflisbp

unb ben beutfeben Staufleuten ber fcbrocbifcbcn Stäbte. fDlinbeftenS

feit ber dJlitte bes 13. 3obtbunberts befafj ber gemeine beutfebe

Staufmann in ^lanbern gemeinfame ^anbelsrecbte. 3um georbneten

©enufj biefer Siechte hotte er ficb in Drittfjeile getbcilt, in ein

lübifcb roenbifcb-fächfifcbes, ein roeftfälifd^preugifcbes unb ein got*

länbifcb-lio(änbifcb=fcb'oebifcbe6. Diefe Dbetlung rourbe roobl auch

au&erbalb ber flanbrifcben SBerbältniffe angeroenbet; aber bie lanb*

fcbaftlicbe ©ruppirung hotte immer eine oiel gröbere ®ebeutung.

3ebenfads bebeutctc für bie liolänbifeben Stäbte ihre 3ujäblung
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jum gotlänbifd)en rrittel fchon oor 1350 in allen niehtfSanbrifdjen

Gingen nur etroa» rein 3ormcttefl. rer 9lnfchlufj in ^lanbern

entsprach toohl ihren ursprünglichen Sejiefjungen ju 28iobp, aber

Schon lange überioogen bei ihnen bie Sejieljungen ju üübecf unb

ben toenbifchen Stabten. 33alb nach 1350 trat bie Jenbenj offen

Ijeroor, auch in ^lanbern bie ©emcinfchaft mit 2Bi»btj aufjulöfen.

3m beutfchen $ofe ju SHoiogorob, roo es feine 2;b*ilung be« Rauf*

mann» nach dritteln gab, ftrebtcn bie liolänbifchen Stabte Schon

früh nach Gleichberechtigung mit ben bort leitenben Stabten Sübecf

unb 23iöbt). riefe ©ntioicfelung — jur i'öfung oon 9Biabp in

33tügge, jur ©leichbet echtigung an ber Leitung be» hofes in 9loro<

gorob — beroirfte neben ber gemeinfamen rheilnahme am Jlampfe

gegen Dänemarf unb ba» Seeräuberroefen in ber j ro e i t e n

hälfte be« Sabrbunberts einen engem 3ufammenf<hlu6 ber Stabte

hujus patriae. 311» bas cinigenbe SDloment roirb aber immer ba«

foetiu8 hanseaticum betont, rer äuflbruef civitates hujus

patriae lommt übrigens Schon oiel früher oor. ©r jeigt, baf? ba»

Serouhtf ein gleicher fteimathflintereffen fchon lange oor einem

eigentlichen Stäbteoerbanbe ba roar.

Die fleinen liolänbifchen Stabte hoben fich, foroeit in ihnen

überhaupt 3ntereffen für einen gröfjern &anbelflbctrieb oorhanben

roaren, fchon in ber erften hälfte be» 3at)rbunbert8 an bie großen

gefchloffen: ju 9tiga hielten ftch SBenben, 28olmar, Jlofenfjufen unb

?emfal; ju rorpat bie „eftlänbifdjen" Stäbtc Bernau unb Rellin;

9Jeoal ftanb allein ba. 3n biefem Sinne ift tool)l auch oon liolänbifchen

Stäbtebritteln gefprochen loorben. 9lbcr febc toeitergehenbe politifche

93eetnfluifung toar bei UBenbcn, UBolmar, 'SJcrnau unb Rellin burch ihre

oöQige tHbhängigfeit oom reutfdjcn Drben auögcfchloffen, unb bie er}«

bifchöflichen Stabte Scmfal unb flofenhufen roaren immer ju unbe»

beutenb, um irgcnbmic in» @eiöid)t ju fallen; noch unbebeutenber

mar ba» fleine :)loop, bie Stabt eine» erjftiftifchcn Unfällen, bie

um 1350 oorübergehenb jur liolänbifchen Stäbtehanfe gerechnet

mürbe. Die furlänbifchcn Crbenöftäbtc ©olbingen unb SBinbau

haben (ich erft oiel Später, im 15. 3»hthnnbert, unb auch bann

nur feiten bireft am hanfifchen Stäbtelebcn in SJiolanb bctheiligt.

Die Crbensftabt SJtaroa, ihrer fotnmerjiellen Sebeutung nach meift

Ij&rnau überragenb, blieb burd) ben £>anbelsneib 'Jteoals unb

Jorpat» oon ber $anfe ausgefchloffen; man fonnte freilich ben
4*
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bireften föanbel mit SJJufjlanb in ifjr nicht oerf)inbern unb jroong

beabalb 9laroa, fich bcn (Sefe&en ber ^»anfe unb ben HJorfcfjriften

ber Iiotänbifcöen $anfeftäbte ju unterwerfen, ohne ©Utglieb bes

©unbeS ju fein. 93on ben noch übrigen tiolänbifchen ©tobten ift

nicht anjunehmen, baj? fie ber hense brukeden, b. h- Äaufleute

hatten, bie bireft an bern Ijanfifchen $?anbel unb feinen ©eredjtfamen

theitnahmen.

f$ür bie zweite §älfte bea 14. 3ahrhunberta geben una bit

© t ö b t e t a g e bie roicfjtigften Slnhaltspunfte jur Grfenntnif? bea

liölänbifch'hanfifchen ©täbteoerbanbea.

SSerfammlungen ftäbtifcher Stothsfenbeboten hoben in Siolanb

offenbar fchon in ber erften fjälfte be8 3ahrhunberts ftattgefunben.

§anbelte ea fich um flanbrifdjc I'inge, fo mürben fie roohi burch

Vertreter SBiSboS berufen unb geleitet; galt e8 bem &anbel in

fRufjlanb, fo erfdjienen moljl auch (Sefanbte Üübecfs. 3lbcr auch

Vertreter be8 in ben liolänbifchen Stäbten roeilenben gemeinen

beutfchen Kaufmanns fchcinen noch hinjugejogen roorben ju fein.

Uvfprünglicb mar offenbar ba8 lierhältnih ein umgefehrteS: an ben

^erfammlungen beS gemeinen beutfchen flaufmannS in Siolanb

begannen im 13. 3ahrhunbert iBertreter ber einzelnen liolänbifchen

©täbte theüjunehmeu; ihr ©influfe mürbe bort allmählich mafcgebenb

burch bie junehtnenbe sBebeutung ihres eigenen SaufmanneftanbeS

unb burch bie roachfenben bireften Sejiehungen ju ben auswärtigen

©täbten; fpäter, im 14. 3at)rhunbert, nahmen bie Skrfammlungen

immer mehr ben Ghorafter oon ©täbtetagen an. liefe Gntmicfe*

Iung hing eben eng jufammen mit ber Ummanblung ber alten
§anfe, ber ©emeinfchaft ber Saufleute im Sluslanbe, ju ber

neuen $anfe, bem 33unbe ber ©täbte, beren Saufleute ju jener

©emeinfchaft gehörten. §ür bie 3ahre 1350— 1361 (affen fich bann

11 liolänbifdje ©täbtetagc nachweifen. 2Sir erfahren juerft, bafj

im Sommer 1350 ein rigifcher 'Jiathsfenbebote, §err SBulfarb oon

©unberen, nach Sellin reift — offenbar ju einem Stäbtetage

jufammen mit wisbpfcheu 'Jtothsfenbebotcn, beren Slnwefenheit in

fHiga ocrjeichnct ift. 3u fllci4) erficht man aus ben Urfunben, bah

es fich bamals um neue hanftfdje fkioilegien in glaubern hanbelte,

unb in berfelben 3eit beftätigte ber Gtjbifchof oon 'Jiiga bie

privilegia mereatorum mare orientale Livoniamque frequen-

tancium. (Segen Gnbe bes 3of)re8 1355 fcheint bann micber ein
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Stäbtetag ju ^fflin fel)r wichtige flanbrifche Dinge berathen ju

tjaben. Denn im folgenben Sommer fanb in Vrügge eine Ver=

fommiung tjanfifc&er SHathsfenbeboten ftatt, an ber „fterman

Srebenfcbebc non ben liolänbifchen Stabten" theilnahm. Diefe

SMamtnlung gab ber hcmftfcben Gntwicflung einen prägnanten

äusbrucf: fie nahm ber Öenoffenfchaft bes beutfdjen RaufmannS

in glanbern bie bisherige Selbftänbigfeit unb unterwarf bas

Sontor ju Sörügge ber Leitung burch bie Stabte felbft. 2lnberthalb

Qiatjre fpäter befdjlofe ein Sjanfetag ju Slübecf eine ftanbelsfperre

gegen glanbern. Cbgleicb bie« bie mitbtigflen Jntereffen bes lio*

lönbifcben ftanbels traf, mären liolänbiiche Vertreter nicht ba; aber

Ihorn unb tSlbing übernahmen es, ben 'Jlejejj beö §anfetages ben

liolänbifchen Stabten mitjutheilen. ©in Vruchftücf non ihm h“t

ud) bis heute im Veoaler Stabtardjio erhalten. äöenn nun gleich

barauf in ber entfprechcnben 3e *t Don Verf)anblungen ber lioläm

bifdjen Stäbte unter einanber berichtet wirb, auch liibifdje ©efanbte

in IHiga anwefenb finb unb rigifche iHathsfeubeboten nach Bernau

reifen, wenn bann eine ©inlabung ber liolänbifchen Stäbte jum

folgenben ftanfetage nach 4?übecf oorliegt unb ber rigifche 9tatb8*

fenbebote Söulfarb oon Sunberen jur entfpredjenben 3 e*t «och

fiübetf reift, werben wir bas alles oerbinben unb für 1358 einen

liolänbifdien Stäbtetag ju ^Jernau, für 1359 aber bie erfte erfenn*

bare Vefenbung eines ftanfetages burch bie liolänbifchen Stabte

annehmen bürfen.

Von 1362 bis 1385 jäfjlen wir 28 liolänbifche Stäbtetage

unb 13 non liolänbifchen IHathsjenbeboten befudjte ftanfetage,

abgefehen oon ber an Diathsfenbeboten auswärtiger Stäbte über*

tragenen Vertretung auf ben ftanfetagen. Diefe 3ai)len weifen auf

bie Vebeutung ber Ronföberationen oon (Sreifäwalb unb flöln für

bie liolänbifchen Stäbte hin.

Die politifeben Sreigniffe ber Jahre 1360 unb 1361 in

Jänemart unb Schweben muhten auch ben liolänbifchen Stäbten

Snlafe ju wichtigen Verfjanblungen geben. Die SSieberherfteliung

beS bänifchen JtönigthumS burd) SBalbemar IV. 1
) war bisher oon

l
) Stäubern König drid) Utemwö im 3a&re 1319 geftorben rour, batte fi$

tm nsrbbeutfd)« '11 öd unter fjüljrung ber ©rufen oon £>olftein Xänemarfs

bema^tigt. CSrfl als ber grabe ©raf ©erwarb im 3abre 1340 ermorbet isorben

aar, batte Süalbemar, ber lirbc ber bänijetjen Krone, Sincrfennuiig als König
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ber hanftfdien ^olitif begünftigt roorben, benn bit Stabte glaubten,

ba§ ben ^rieben auf ber Dftfee, ben bafl fRaubroefen bes norb*

beutfdjen unb ffanbinauifdjeu 2lbel6 beftänbig erfd)ütterte, nur ein

ftarfes bänifdtcs Rönigthum auf bie 2)auer ficherftetlen fönne.

SDagegen ftanb ber £eutfcf)e Drben bicfcr ©ieberfjerftellung Ijödjft

mijjtrauifd) gegenüber, benn er roar überjeugt, bafi ein ftarfes

2>änemarf ben ilerfauf feines eftlänbifdfen Sfefifces oon 1346

roiberrufen unb überhaupt bem preufjifdjdiolänbifchen CrbenSftaate

feinblicb gegenübertreten roerbe. 3>aS Verhalten SBalbemarS brachte

es jefct baju, baß ftdj bie fjanfifcbe ^olitif, roie es ber Crben

roünfchte, gegen $änemarf feljren mußte.

3m fjerbft 1360 ooHenbete ber Rönig bie ©roberung Schonens,

bas feit 1332 unter fdjroebifcher fjerrfdwft geflanbeit hatte. 3)er

$janbel in Schonen, bie bärtigen gifdjereien maren befonbers für

bie roenbifchen unb preußilchen Stabte eine fiebensfrage. SBalbemar

hielt nun bie Stabte mit ber Seftätigung ihrer fdfonifcben IJirioi«

legien hin, oerlangte für fie bas Vierfache ber ihm gebotenen

Summe unb that nichts gegen bie junehmenbe Unfidjerheit ber

grojjen Sunbftrafce. Statt beffen überfiel er plößlich ©otlanb,

unb am 28. 3uli 1361 muffte fid) SSisbp, bas alte tpaupt bes

gemeinen beutfdjen RaufmannS unb ber Stabte in Siolanb unb

Schroeben, bem branbfdjajjenben ©roherer unterwerfen. $er ganje

Cflfeehanbel mar in $rage gcftellt, aufs 2leufjerfte bebroljt. $as

fonnten bie Stabte nidjt ertragen. 2lm 7. September 1361

befdjloffen beShalb in ©reifsroalb bie Vertreter ber roenbifchen Stabte

unb (Sefanbte bes §od)meifter8 unb ber preu&ifcben Stabte, allen

hanfifdjen Sferfeffr mit £änemarf bei Strafe oon Seib unb ©ut

ju oerbieten unb in ihren £äfen einen 3“^ }u erheben; unb am
folgenben £age rourbe jroifchen ben roenbifchen Stabten unb ben

Königen oon Schweben unb fRortoegen ein Rriegsbünbniß gegen

2>änetnarf unb bie Seeräuber gefdjloffen. J'iefe Slefchlüffe theilte

Siibecf, bas bie biplomatifche unb militärifdje Rührung gegen

I'änemarf übernommen hatte, fHeoal unb burdj fHeoal ben übrigen

liolänbifchen Stabten mit unb forberte fie bringenb auf, fich mit

gefunben. SUImötjlid) batte er bann bie einjeinen Vanbe8tl)eile [einer Krane

jurütfgetaonnen. las ferne (jftlanb, beffen 8eji() für itjn fall nur ein nomineller

mar, itjm nur Soften oerurfadjte, batte er 1346 an ben Xeutjdien Crben »erlauft,

um ftcb bafür befto ftärfer gegen Sdbroeben unb bie uorbbcutfdjen Slätfete ju behaupten.
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Schiffen, öeroaffneten unb ber 3otIei[)cbutig bcm Krieg8bünbni§

anjufchlieBen. ®ine Slntroort ift nicht überliefert roorben, aber als

fitber muß angenommen roerben, bat fid) bie liolänbifcben Stabte

nach einer fßerftänbigung mit betn Seutfdjen Crben in l'iolanb

ju Anfang bes 3atjrefl 1362 auf einem Stäbtetage über bie 3tnt-

roort einigten. Sie haben ju ber (Sreifsroalber Konföberation unb

beren Krieg gegen Sänemarf eine gleiche Stellung eingenommen

nie bie preufjifdjen Stabte unb hinter biefen unb ihnen ber Seutfche

Crben: eine Sbeilnafime mit Schiffen unb SBeroaffneten lehnten fie

ab, aber bie ftrenge fjanbelsfperre hielten fie ein, unb ben )|$funb=

joll
l

) erhoben fie „jur Seebefriebung." Söefanntlich oerlief biefev

trfte Krieg gegen Sänemarf (fJlpril bis 3uli 1362) fehr unglücflich

für bie £>anfe. Sie glotte ber roenbifchen Stabte mürbe oor

^elfingborg oöllig gefchlagen, unb ihr Rührer, ber lübifche Sürger*

meifter 3ot)ann SBittenborg, fd)lot übereilt einen Stillftanb, roofür

er fpäter in 8übecf auf bem Sdiafott fterben mutte. 2lber tro|}=

bem baß ffialbemar nun ben £>anbel in Schonen aufs Sleufjerfle

bebrüdte, nichts gegen bie beftänbigen fHaubthaten feines 2lbelä

that unb bie Stabte in enblot'en ^riebensoerhanbluugen hinhielt,

entfchloffen fich biefe boch nicht }u einer SBieberaufnahme bes

Krieges, fonbern betätigten ben Stillftanb bis jum 3anuar 1364.

Ser unglücfliche Verlauf beS Krieges hatte eine ftarfe

Sfocferung im Sunbe ber fcanfeftäbte jur Solge; bas 21niehen

Üübecfs unb ber anbern roenbifchen Stabte mar herabgebrücft, bie

3ugehorigfeit Söisbps in ffrage gefteüt. Sie liolänbifchen Stabte

haben biefe Sage für ihre Stellung im ruffifdjen ^anbel ausjunuben

oerftanben. 2luf einem Stäbtetage befdjloffen fie, ben Jpanfetag

ju fiübecf 1363 3uni 24 ju befenben unb bort ihre Unterftii&ung

ber roenbifchen Stäbte bei einem roeitern Kampfe gegen Sänemarf

baoon abhäitgen ju laffen, bat man ihnen für fJlorogorob Kon*

jtiftonen madje. Ser fcanferejet läßt bas beutlid) ertennen.

,Illi de Livonia“, 3ohnnu uon SHornfe aus ÜHiga, $erborb Kurier

aus Sorpat unb ffSeter Stocfelstorp aus iHeoal, geben nur oereinte

'-üoten ab: fie erflären, baß fie feine £>ülfe mit Schiffen unb

y«roaffueten leiften fbunten, meil ihr Sanb nicht oolfreich fei, bat

I« aber ben ifJfunbjoü gern geben unb auterbem noch tSelb jahlen

*) ÖS roar ein fficrt&joU oon Sdjih’cn unb ScbifiSgütern, beregnet nad;

»lämiidjem Selbe, nad) 'lifunBcn ©tote, baber bet 9iame.
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rooüten; gemeinfam nehmen fte bann bie $r®9f/ ob fie 2000 ÜJJarf

reine® Silber jaijlen ober lieber brci Schiffe mit 200 SBemaffneten

fteDeri mollten, ad referendum. gemeinfam ftimmen ff« ben übrigen

©efchlüffen ju. Jeitn oorauflgcgangen ift bie Rottjeffion an 'Jtiga

unb „bie anbern", b. t). Dorpat unb Steoal, baff ihnen non nun

an unter aJoraußfeßung notier 5Berantmortlid)fcit bie „öemahrung"

be® britteu 3"t)eitea nom beutfdjen £mfe in 'JJomgorob juftehen falle

unb ber Clbermann be® §ofe® nicht mehr abmechfelnb ein 8übecfer

unb ein ©otlänber fein müffe, fonbetn au® ber ganjen §anfe frei

geroäfjlt roerben bürfe.

3lber ju einem ©ieberausbruche be® Kriege® fam e® hoch

nicht, roeil bie preußifdjen Stabte „megen Slefämpfung ber Reiben"

feben SJeiftanb außer ber 3 fthlung be® ^funbjotles oermeigerten.

Jer Jeutfcfje Crbcn f)ielt nämlich bie größte 33orffd)t für geboten,

ba ftöitig ©albernar am 13. Jejetnber 1303 ein $)ünbniß mit

fiafimir non s#olen gefchloffen unb auch mit anbern 'Jtadjbarn be®

Crben® nerbädjtige Ütcrbinbungen angefnüpft hotte- Jäher mürbe

ber StiUftanb jroifchcn ber ©reiföroalber Ronföberation unb ffial*

bemar am 21. 3nni 1304 erneuert, unb bie Jtonföbcration forberte

bie liülänbifdjen Stäbte auf, fid) ißt gegenüber förmlich auf ben

StiUftanb ju oerpflidjtcn. Ja® jeigt eben, baff fid) bie linlänbifcßen

Stabte ber Sllerbinbung gegen ©albctnar feft angcfdjloffen hotten.

Jie gemünfdjten Urfunben mürben im Slpril unb im 'JUai 1305

ausgefteUt: 'Jtiga oerpflidjtete fich in ihnen aud) für ©enben unb

©olmar, Jorpat aud) für 'fJernau unb gcUiti, Jtcoal nur für

fich aUein. Jie genannten Heilten Stabte mußten Ütiga unb

Jorpat urfunblid) cerfpred)en, für feben Schaben aufjufommen,

ber au« ber für fte übernommenen Serpflidjtung ermadffen fönne.

21m 22. 3Jooember 1365 trat bann ein ju ©orbingborg mit

Jänemarf gefchloffener §riebc in Äraft. ßr gemährte ben Stäbten

nur eine Heine 'Jlnjaljl oon 'fJrioilegiett unb jum ?l)e ‘t nur auf

lurje 3eit.

SSon nun an geben fid) bie roenbifdjen Stäbte große 9)lüße,

ben bonfifdjen öuub in engere unb feftere gönnen ju bringen.

3u bent Siübecfer .^»anfetage oon 1300 3uni 24. mürben bie liu*

länbifchen Stäbte bringenb eittgelaben, unb e® eniprad) ihren

3ntereffen foroohl in örügge roie in Jlomgorob ber ßinlabung

$olge ju leiften. Jenn in SHrügge moUten fie nicht mit ©ottänbem
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unb Sdjroeben jufammen q(6 ein Trittei beö Äontorei fcßoßen,

für 91orogorob mar eine Seftätigung ber bort errungenen Stellung

notijroenbig geroorben. Ter liolänbifcbc Stäbtetag inftruirte banad)

feine SBertreter jurn §anfetage. Tiefer fd&ob ben luötrag be«

Streite« roegen ber Scboßung in 99rügge auf, beftiitigte unb

oerfebärfte aber bic betreffenben öefeblüffe für baö 9lomgotober

Sontor. Ter lag befdjloß bann eine tHeißc oon allgemeinen

Seftimmungcn mit binbenber Äraft für alle &anfeftäbte. Sie

bejieben fid) bauptfäd)licb auf bie Sluöfdjlicßung unb ^-ernbaltung

aller 9tid)tbanfen oom £>anbel unb auf bie allgemeine Oeltung ber

oon ben einjelncn Stabten auflgebenben Ukrfeftungen ober 2led)tungen.

®an erfennt in ißnen ben Kern bei großen [janftfd^en Statute«

oon 1418.

Üluf ben Sieben non SfBorbingborg folgte eine Steiße non

Uertrag9brüd)en Äonig Sßalbemarö. Ter Sccraub im Sunbe unb

ben anbern bänifeben ©eroäffem naßm immer meßr überbanb.

'ilud) bie preußifdjen unb lio(änbifd)en Stabte litten febmer

borunter; ebenfo mürbe ber ©igenßanbcl bcö Teutfcben Drbenö

fiarf gefebäbigt. 1306 batte ©albemar Stbmeben aud) oom

flattegat ganj jurüdgebrüngt unb baburd) feine fterrftßaft über bie

ÜSeerengen nod) meßr gefeftigt. 3e meßr feine ÜJiacßt flieg, befio

gefdtjrlidjer mußten bem Teutfcben Crben bie ifejießungen

erfebeinen, bie ber fionig ju ber liulünbifcßen ©eiftlicßfeit unter*

hielt. Taßer ließ ber ^oeßmeifter feit Tcjembcr 1300 bureb feine

preußifdjen Stabte auf ben Wanfetagen bringenb ein neue« flriegö*

bünbniß gegen Tänemar! beantragen, ülber erft nach oergeblidien

Sierßanblungen mit Sßalbemar entfdjloffen ficb im ^erbft 1367 bie

roenbijdjen Stabte ju einer cnergifdjen ^Solitif. 9lm 19. Sio*

oernber b. 3. mürbe bie Äölner fionföberation gefcßlofien, ba«

berühmte Äriegöbünbniß ber menbifdjen unb liolänbifdjen, ber

preußifeben unb nieberlänbifcßen Stabte gegen bie Äönige Sklbetnar

oon Tänemarf unb &afon oon 9Jormegen. Tie liolänbifeben

Stabte batten feine eigenen Statßöfenbcboten nach Äöln gefdjidt,

aber bie Siatßöfenbeboten ber roenbifdicn Stabte roaren aueb oon

ihnen jum fKbfdjluffe bcö äfünbnijfeö beooUmädjtigt. Tenn am

24. 3uni 1368 befiegetn mit ben menbifeben Stabten auch Stiga,

Dorpat, Steoal unb Bernau bie ’Jiatififation ber Äöluer flonföbe*

ration unb fagen ausbrüdlicß, baß alsodanne ordinantien, alae
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use boden, kumpane user rade, de we volmechtich gemaket

hadden, ... in der atad to Colne is gedegedinget und

gemaket mit usen gantzen willen und wolbehage.

91m 1. Januar 1368 befcßloifen barauf bie roenbifchen

Stabte ju SHoftocf, baß ein (übifdjev ©efanbter nad) Siulanb reil'en

unb bie bärtigen Stabte über bie 9lbfid)ten ber nerbfmbeten Stabte

unb über ißte ’Uerbinbung mit ben dürften uon ‘JDlecflenburg,

Sd)uieben unb §olftein unb bem jütifchen 9lbe( genau unterrichten

falle. 91ad) ber 91nfuuft bes (übifcben ©efanbten muß in iliolanb

ein Stäbtetag ftattgefunben haben, uon bem uns bireft nichts

überliefert ift. 91ber mir roifjen, baß bie Stabte bie 'Jiüftung

unter einanber uertheilten unb baß fie befchloffen, ihre Koften,

abgefeljen oon bem an ben ftanfetag abjuliefernben 3°Hertrage,

burd) einen befonbern Sdjoß ju becfen, ber in allen liulänbifchen

Stabten, bie ftd) jur §anfe hielten, erhoben roerben mußte. 3m
9Ipri( begann ber Krieg, ju bem bie liulänbifchen Stabte, rnie bie

KouföberationSurfunbe beftimmte, ein großes Kriegsfcßiff, eine

Kogge, ju ber jroei fleine Schiffe, eine Schute unb eine Sniffe

gehörten, mit 100 Seroaffneten geftellt hatten. 2de ganje hanfifche

Kriegsmacht follte aus 19 großen unb 22 fleinen Schiffen unb

1950 ©eroaffneten befteljen. 3)en Cberbefehl erhielt ber lübifcße

Sürgermeifter Sruno HÖarenborp, liolänbiidier Kriegshauptmann

roar ber rigifcße Stathmann Sjernßarb §oppener. SDer fßfunbjoll

mürbe mieber in allen liolänbifd)en §äfen erhoben; am 20. gebruar

follte feine ßrßebung beginnen, oom 5. 9(pril batirt bie frühefte

ber erhaltenen 3°d<iuittuugen.

TieSmal brachte ber Krieg ben Stabten einen oollen ßrfolg.

Schon uor (Eröffnung bcs Kampfes hatte ber bänifcße König fein

fHeidj uerlaffen unb roar roie ein glücßtling nad) Sommern
gegangen, um bei gremben §ülfe ju fuchen. ßs ift feßroer, eine

folcße ftanblungSroeife aus ben uorliegetiben ©ejchicßtsquellen

genügenb ju erflären; offenbar hatte bie ©eroalttßätigfeit unb

$ärte SBalbemars gegen feine eigenen Untertßanen jeßt ihre

grüeßte gejeitigt. Schon am 2. iDlai nahm bie hanfifche glotte

Kopenhagen unb jerftörte bie Stabt unb ben §afen. iUont Kopen-

hagener Schloß aus fonnten im guni 1368 bie ftäbtifchen Kriegs-

hauptleute ihren Stabten oerfünben, baß bie See ihnen gehöre

unb bie gaßrt bes Kaufmanns uolltommen gefiebert fei. gm guli
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mar aud) ©djonen in ihrem 33efifc, unb ba(b barouf fal) fidj §afon

oon 91ortoegen, bem bie §anfen ©täbte unb «djlöfier jerftört

batten, gejroungen, um ffiaffenftillftanb ju bitten. 91ur bas tapfer

wrtheibigte Velfingborg tjieit ftd) noch bis jutn .perbft beS näcbfien

Jahres. 91ad) feinem Salle fdjloß aud) bie bättifdje Stegentfchaft

unter Henning oon ^utbuö am 30. SUooember 1309 einen SBaffen*

jiillftanb unb oerabrebete griebenSuevhanblungen in ©traljunb.

Sn biefer 3e'i — oom September 1368 bis gebruar 1370

— finben 5 liolänbifdje ©täbtetage ftatt unb roerben 5 ftanfetage

tum ben tiutänbifdjeu ©täbteu befanbt. liefe finb nun uoH unb

ganj in bie batiftfd)e ißolitif eingetreten. Der Deutfcbe Drben,

ber mächtigfte politifdje gaftor in Uiolanb, bat baS natürlich nach

allen ©eiten bin beachtet unb ausjunufjen uerfudjt. Siei ben ÜUer:

hanblungen ber ©täbte unter einanber mar aber immer eine ber

toichtigften unb jeitraubenbften gragen bie Berechnung unb Ber»

theilung ber Äriegsfoften. 3m September unb Cftober 1368

nahm man in gellin unb ©tralfunb BfunbjolMäbrechnungen uor.

Sir erfahren, bah bis jum 8. September b. 3 - an Bfnnbjoll

erhoben hatten Biga 261, fHeual 221, Bernau 90 unb Sentfal

(offenbar in bem erjftiftifdjeu $afen Salcja, jeßt ©alismünbe)

6 IJJarf lübifd). 6s ermieS fid), bah mit bem Bfunbjoü nur ein

jfanj geringer Dheil ber floften gebecft merbcn lonnte. 3n fiiolattb

bilbete bie $auptbecfung ber ©d)oh- lieber feinen 6rtrag giebt

ber erfte erhaltene liulänbifche ©täbtetagSrejeh, ber uon Bernau

1369 gebruar 2 batirt, Slusfunft. Danach haben erhoben:

Jorpat 450, SHiga 304 1
/*, fHeoal 265'/n, Bernau 73 1

/*, SBenben

72, geüin 43, SBolmar 36, Semfal 8*/8, Jtofenhufen 7 1
/* SDlarf

rigijch. Sehr auffallenb unb fchmer ju erflären ift babei bie §öbe

bts Dorpater ©choges; mit ber BfanbjoUerhebung fann fie nicht

jufamtnenhängen, beim bie Dorpater ©d)iffsgüter muhten bod)

tbenfo rnie alle anbern uerjollt roerben, roenn auch Dorpat feinen

eigenen Seehafen bejah; an ein entipredjenbeS Bl“8 ber Bürger»

jahl ober bes Bürget befißea läßt ftch auch fd)N>erlich benfen. Die

®efammtfoften ber liolänbifchen ©täbte für baS erfte fltiegsjabr

betrugen 1744 SDlarf rigifch *). Diefer ältefte liulänbifche ©täbte»

1
1 lafl ivärtn nad) bem SWetaUgehalt nictjt volle 40.000, notf) ber Kauf-

traft mäht gegen 200,000 DieidjBmart heutiger SüOIjning. Xie lübijdje 3Kart

Jähite 16, bie rigticf)e bctmalS 36 Schillinge, von betten jeber jcgt im JJietall.
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rejefj enthält nur bie 9lbrcd)nung, wobei bie Stäbte in bie oben

bejcidjneten liolänbifdjen Drittel getfjcilt aufgeführt merben.

Für biefe 3£i* (innen wobl aud) bie beiben furlänbifchen

Stäbte ermähnt merben. Quittungen ber Stobt SBinbou über ben

bamal« in ihrem $>afen erhobenen ^funbjoD liegen oor; ober mie

ba« erhobene (Selb oerrocnbet tourbe, roiffen mir nicht. 3n ben

erhaltenen bonfifdjen 2lbred)nungcn über ben ißfunbjoQ ftnb alle

§äfen, au« bencn ber 3°M an bie ftanfe gejaljlt roorben mar,

angeführt, ober SBinbau feljlt. Sann gab atn 0 . Mooember 1368

ber Drbenömeifter 28ill)elm oon Ürimeröheim bem ÜHatlje feiner

Stabt ©olbingen urfunblich bie Grlaubnif), in Rollen, ioo ber Math

es für bie Stobt nüßlid) erachte, einen Scf)ofi feftjuiehen, bem fid)

niemanb, ber in ber 'gr£ ib£ it ber Stobt roobne, entjiehen bürfe.

Jen Mnlafj ju biefer Urfunbe fonn mohl bie Sdjofjcrhebuug in ben

liotänbifchen fcanfeftäbten gegeben hoben; oielleidjt hotten bie

golbingfdjen 23ürger ihrem Math ba« Mecbt baju beftritteu. Mber

ob ber Schofj in ©olbingen bamal« mirflich erhoben unb mie er

bann oerroenbet mürbe, mijfen mir mieber nid)t. 'JJJöglidjerroeife

hat ©olbingen nur für ba« jmeitc Ariegsjafjr ben Sdjofs bejahlt.

Die Abrechnung barüber fanb am 2 . Jebruar 1370 5U 2Baf( ftatt,

aber ber Mejefj ift nicht erhalten.

Am 24. Mlai 1370 fdjlofj ber £ianfetag ju Stralfunb, an

beffen Spifce Siübecfs leitenber Staatsmann 3a(ob ^leöforo ftanb,

ben berühmten ^rieben mit bem bänifd)en Meid)6ratbe. Au« S?io=

lanb roaren bie Matl)«fenbeboten Arnolb oon SJormerfe aus Miga,

3ohann SUorfte au« Dorpat unb Heinrich 28ulff au« Meoal

erfdjienen, unb als ^ajifljenten nennen bie griebenesurfunben neben

33 aubern Stabten aud) „Miga, Dorpat, Meoal, ^ernau unb bie

anbern in 2io(anb gelegenen Stabte". Der gricbe gemährte ben

Stabten für ba« ganje bänifche Meicb freien §anbel ju 28affer

unb ju Sanbe, er beftätigte alle ihre früheren ^rioilegien unb

übergab ihnen al« Sidjerheit auf 15 Fahre Schonen mit feinen

Süogteien unb feften Schlöjfern unb jmei Drittel aller ©inlünfte

barau«. Dann mußten bie Dänen oerjpvechen, „(einen 4?errn ju

empfangen, e« fei benn mit ber Stäbte Math, unb er höbe ben

Stäbten ihre Freiheiten mit feinem großen Siegel unb mit ben

mtrtbe ungefähr 6

2

l
/3 dünnigen gleidjfämt. 2it (löt&igel SJiarf reines Silber

foftete bamalS etwa 2 SWait rigijd).
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uon ben Stabten bejeidjneten 3eu9en befiegelt". 2>ieS Sßerfpredjen

bejog ftcfi nacf) bem Sinne ber in ber Urfunbe oorauSgefjenben

Safce nur auf 2BalbetnarS iHücffctjr, auf bie Guentualität feiner

2bbanfung unb auf feinen Job, nidjt auf alle foigenben Königs*

nagten, nie inan frütjer irrttjümlid) gemeint bat. Ter Jriebe mar

für Tänemarf in 2lnbetrad)t ber Sage recht glimpflich. TaS bat

bie Tönen nicht gcljinbert, feine 23eftimmungen häufig ju brechen;

pi einer energifchen fHeaftion ber Stabte fatn cs nicht mehr.

Tie liolänbiiehen $riebcnSratififationcn mürben noch im

felben 3af»re mit bem Tatum nom 29 . September nach Stralfunb

eingefchieft. Sie finb aber ben Tauen nidjt übergeben roorben,

roeil ber mit Grlaubnife ber Stabte jurücfgefebrte König SBalbemar

feine Seftegelung bes 'griebenS bis bnbin noch nicht ooUjogcn batte.

6r tbat es erft am 27 . Cftober beS foigenben Sab«0» U1»b paar

gegen baS tßcrfprechen nur mit feinem fleincn Siegel. Tie 2io»

länber mußten jum jroeiten fötal iHatififationen fdjicfen, fie haben

baifelbe Tatum roie bie föniglicbe Urfunbe unb liegen noch heute

im Äopenbagener 9ieid)Sard)iu. 3hr ÜHedjt, an ber SOerroaltung

ber jcbonifchen Schlöjfer unb 'ifogteieu thciljunehmen, haben bie

linlänbifchcn Stabte nicht ausgeübt, fonbern es ben menbifdjen

Stabten überlaffen. 93on ben ftets fefjr fraglichen Ucberfchüifen

ber Sermaltung haben fie einmal mit grober flJJüfje ben geringen

Setrag non 400 fDJarf lübifd» erhalten. 2lber ooDen ütntheil

batten fie natürlich an allen merfantilen itortl)eilen, unb baS all»

gemeine politifche Uebergcroicht ber Stabte im ganjen fltorben, baS

ber Krieg jur golge hatte, fam auch ihnen ju (Sute. greiltch

nmrbe bieS allgemeine llebcrgemid)t balb tnicbcr burch neue politifche

Serroicfelungcn ber Cftfecftaaten in grage geftellt.

Tic (Srünbungöurfunbe ber Kölner Kouföbcration hatte

beftimint
:
„28cnn bie Könige eine ber Stabte nach erfolgter Sühne

unredjtmä&ig in berfelben Sache angreifen, jotlen fich bie Stabte

meint bagegen mehren. . . Ter ^iev in Köln gefchloffcne SQunb

foü in allen feinen 'Jlrtifcln unb fünften nach ber erfolgten Sühne

mit ben Königen nod) brei 3ahrc lang in Kraft bleiben.“ Sillein

Honig ÜJalbemar hatte bie Sühne nur ungenügenb uolljogen, erft

fein 9lachfolgcr Ciao beftätigte am 14 . Sluguft 1376 nach feiner

'Inerfennung burdj bie Stabte bie Stralfunbcr griebcnfluifunbcn,

au« benen bie 2lbt)ängigfeit ber bänifchcn Königsmahl oon ber
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3uftimmung ber Stöbte nun rocgfiel, feierlich unter bem großen

SRcic^flfrcgct
;
unb mit Sorroegen mürbe erft an bcmfclben 14. Suguft

ein befinitioer ^fiicbc gefcßloffen. 33or allem aber mar cs fraglich,

ob bie Sühne nießt erft nach 3lblauf ber 15jäßrigen Jferpfäubung

Schonens als oofljogen anjufehen fei. Jaßer ift es erflärlicß, baß

jene Kölner Seftimmungen unter ben ÜJlitgliebern bcs iüunbes

oerfeßieben interpretirt roorben finb. 3»n 3lllgemeinen übermog

boch bie Snftcßt, baß bie Konföberation mciter beftche, fo lange

man bie feßonifeßen Schlöifer noch nicht Jänemarf jurüefgegeben

habe. Such außerbem mar Snlaß jur Slufrccßtßaltung bes Sunbes

reichlich oorljanbcn. Jer üJlanneSftamm Socnö GftritßfonS mar

mit ffialbemars IV. föhnelofem Jobe erlogen. Jen bänifchen

Jßron beanfpruchten bie Söhne feiner Jöcßter Jngcborg unb

üflargarete, SUbrecßt, Grbe oon 3Jkcflenburg:Schroerin, unb Ciao,

Grbe oon 3lorroegcn. 3m erften ’gaHe fam es ju einer Union

JänemarfS nicht nur mit ÜJlecflenburg, fonbern roaßrfcbeinlich auch

mit Scßroeben, roo feit 1363 ein anbercr 3Ubrecßt oon HJlecflen«

bürg, ein Cßeim bes bänifchen Jßronprätenbcnten, regierte; im

jroeiten ju einer Union mit Sorroegen. 33eibeS mar ben Stabten

nicht erroünfeht. Ja fee ftch aber nicht entfeßließen mollten, einen

britten, ihnen genehmen Jbronfanbibatcn aufjufteflen unb geroaltfam

einjufehen, feßien ihnen bie bänifeße Union mit 3lorroegcn, roo

man ihnen bafür bie beftnilioe Söeftätigung unb '-Peimehrung ihrer

norroegifchen prioilegien bot, roeniger ungünftig. Sie traten baßer

ber flugen 3lftion üJlargaretcnS, ber Ptutter ClaoS, nicht entgegen,

fonbern überließen bie Gntfcßcibung ben Janen felbft unb erfannten

bie ©aßt ClaoS an. Gr erhielt mit bem Jobe feines Paters

$afon am 1. SDIai 1380 auch bie norroegifeße Königsfrone. 3n
beiben Sänbern regierte ÜJlargaretc für ben minberjährigen Soßn.

Sber bie Plecflenburger gaben fieß nicht jufrieben, fonbern oer»

langten minbeftens eine rocitgeßenbe Gntfcßäbigung für bie Grbrecßtc

Slbrecßts. Gin erbitterter Streit barüber erfüllte bie ganje

bis jum Slblatcf ber feßonifeßen pfanbfcßaft. 3um offenen Kriege

fam cs jroar nießt, aber ber 3«ftanb auf ber Cftfce mar faft noch

fcßlimmer als ju KriegSjeiten. 3>n Jienfte bes mecflenburgifdßcn

Jßronprätenbenten plünberten beutfeße Seeräuber nießt nur bänifeße

Scßiffe, fonbern alles, roas in ben bänifeßen ©emäffern oorfam,

bie Jänen aber, oon jeßer leibcnfcßaftlicße “Piraten, fueßten ißre
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gtinbe 6afb auf bcr ganjen Cftfee im Seeraube ju übertreffen.

?on ben beiberfeitigen Regierungen mürbe ba« Raubwefen nicht

aüein gebulbet, fonbern mcift gehegt unb geförbert. £ie Stabte

bemühten fid), ihren .fcattbel burd) 2lu8rüftung non Jriebefchiffen

ju fd)ügen. 2>iefc burchfreujtcn bie See unb Juchten bic frechen

Sauber ju greifen ober begleiteten größere .franbelöflotten bi« in

bie rubereren ©cmäffcr. 2lber große 93erlufte fonnten boeb nicht

oerbütet werben; allenthalben an ben Küftcn Ratten bie Giraten

ibre Schlupfwinfel, wo ihnen bie ftäbtifebe iUacbt nicht« anljaben

fonnte. (Sin paar Rial Schloß man fogar mit ben befannten

gröfeern Räubern förmliche ffiaffenftiflftänbe, um roenigften« für

furje 3eit mehr Ruhe ju hoben. Heber bie Sßurjel bcö Uebel«,

bie 'Jkoteftion ber Seeräuber burch bie dürften unb beren (Srofje,

bie häufig am JRapergeroinn betheiligt waren, flagten bie Stabte

mahl, fonnten fid) aber nicht entfcbliehen, bic 2lrt an fie ju fefcen.

2aju hätte e« roicber eine« energifchen ©ingreifen« in bie grofje

i!oütif beburft, unb ba« hielten uor allem bie .fterrn be« lübifchen

Sothefl mit anbern wichtigen Jntereffen nicht mehr für oereinbar.

Sie fürchteten bie £emofratie ber 3ünfte, bic fich fchon ju roieber*

holten Rialen gegen bie berrfebenbe Rathöariftofratie erhoben hotte.

Jeber Krieg gab ben 3önften Slnlah, über bie erhöhten Rbgaben,

bie Verteuerung ber Sebendmittel, ben gehörten Vcrfchr ju flogen,

imb erfebroerte juglcid) bem Rath ib*e Riebcrholtung. Rleift

Mren bie benachbarten dürften gern bereit, bie bemofratifdjen

ßrbebungen $u unterftüßen. 3?ic lübifchen .fterrn fürchteten auch,

ha§ ein Krieg bie Rlad)t bcr benachbarten beutfehen dürften

in für fie gefährlicher JBeife erhöhen Fäune. SBurbe iTänemart

nochmal« niebergeioorfen, fo ftanben bie medlenburgifchen fterjöge

«nb bie ^olftcinfcheu (Srafen um fo ftärfer unb mächtiger ba.

£ann muhte aud), fo fchien e«, bie Rlad)t be« ftärfften Rlilitär*

ftaates jener 3*it/ be« I'eutfdjen Crben«, bcr bereit« mit einer

eigenen nterfantilen heroortrat, bebeutenb fteigen. £er

Crben Suchte roieber burd) bie eigenen ^»anfeftäbte Ginfluh auf bie

allgemeine bonfifdjc Rolitif ju gewinnen, fte wieber gegen 3)änemarf

ju roenben. J)a« führte jeßt auf ben ftanfetageu ju Uneinigfeit

«nb Spaltung unb lieh e« um fo weniger ju thotfräftigem .ftanbeln

fommen. Die toenbifchen Stäbte, unter beren Röthen bie furcht oor

kr temofratic unb ben dürften immer eine grohe Rolle Spielte, fd)loffeu
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Rdj btr lübiRhen ^olitif an, unb biefe gab RhlieRlid) ben Sfusfdjlag.

Tas jeigte Rcf) bei ber Gnticbeibung über bie fRücfgabe ber

fdjonifchen Schlöffcr an Tnncmarf.

Termin ber iHücfgabe roar ber 11. 'Ulai 1385. ßin fjanfetag

ju i'übecf fotlte am 12. iDlarj b. 3. barüber entfdjeiben. Tie

preuRifdjen Stäbie, benen bie liolänbifchen ihre Vertretung auf bem

,§anfetage überlaffen hatten, inftruirten ihre SRathsfenbeboten batjin,

baR bie Sdjlöffer feineSfallS jurücfjugeben feien, loeil bie Tönen

ben Sd)abenerfag für bie in ben legten 15 3ahrc >t burd) Re oer*

übten Sceräubercien ocrroeigert hätten; bie Kölner Konföberation

fei nud) fernerhin aufrecht ju Raiten. 9Ibcr in Sübccf fonnte man

fich über nidjts einigen unb ocrfcRob baher bie ßntfcReibung auf

ben 24. 3uni nach Stralfunb. 3U biefem Tage inftruirten bie

VreuRen, bie roieber bie üiolänbcr ju oertreten Ratten, *&re

©efanbten ebenfo, fügten aber ben merfmürbigen Schluß h'"Ju -'

„VeRalte man nun bie Schlöffcr ober nicht, Krieg führen tooUen

mir jebenfallQ nicht!" iDlittlcriucile roar ber Übergabetermin abge*

laufen unb bie Tönen brohten, ber ganjen fflelt ben RanRfchen

Vertragsbruch ju flogen. 3« Stralfunb aber crfdjienen am
24. 3«ni bie beiben SllbrecRte, ber fchrocbifdje König unb ber

bänifdje Vrätenbent, unb boten ben Stabten bie fefieften Vünbnijfe

gegen Täncmarf an, ocrfprachcn auch Roch unb tfjeuer bie Sus*

rottung aller mecflcnburgifchen Seeräuber. 3lbcr eo half nichts.

Tie Stabte einigten Reh, baR bie Rhonifchcn Schlöffcr jurücfjugeben

feien unb beauftragten iiübeef unb Stralfunb, ben VeRhluR aus*

jufüRren. Tarauf ließ ber .fjanfetag bie Kölner Crbinanj oerlefcn,

unb „es beuchte ben Stabten nach ihrem Saute, bafj Re ein ßnbe

habe; barum füllte eine jebe Stabt in ihrem fHathe barüber

fprecRen, ob es mißlich fei, bie Drbinanj etroa ju oerlängcrn.

Sluch fprachen bie prcuRifdjcn fHatRofenbeboten mit ben füberfeeifd)cn,

ob biefe mit ihnen unb ben liolänbifchen Stabten einen Vunb

machen molltcn. Tas nahmen bie SübcrfeeiRhen ad referendum."

Tas roar baS ßnbe ber Kölner Konföberation. Sie ift nicht mehr

erneuert morben, unb bas oon ben preuRiRRcn Stabten geplante

ViinbniR ift auch nicht ju Staube gefommen. Tie Verbinbung ber

Stabte roar roieber allgemein rebujirt auf bas Vanb ber gemein*

famen ftanbclsintercffcn unb bcs gleichen ^anbclsrccRtes, ohne baR

ein beftimmter Vertrag bie Jcftigfcit biefes Vanbcs Rrirte.
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$ie flötner Jlonföberation imb ißr Srfolg gegen bie norbiftßen

Stönigreicße ßat unftreitig ber ganjcn beutfcßen ,§anfe einen großen

Suffcßroung gegeben, aber ein 2lu9gang8punft für eine roeitere

fefle ©ntroicfelung ift bie Stouföberatian nicßt geroorben. Sie giebt

gfeicßfam ein SSorbilb ber ganjen .panfegeftßußte : ein großartiger

Snfang oerlcißt eine große politifcße Stellung, ciele ©lieber

beft SunbeS entmicfeln ftcß oorlreffUcß, aber ber ©efammtpolitif

fehlt bie nacßßaltige Äraft, eine fdjmcicßlicße ^iaffioität füßrt

aHmäßficß jur 3luflöfung. ©ntitßeibenb mar frßon ßier, baß

hinter ben Stabten feine fcfte Sanbmacßt ftanb, baß ber

maritimen sJSolitif bie 'Ikrbinbung mit einer fontinentalcn feßlte.

2n einer Stelle jmar, in Preußen, mar eine folcße SJerbinbung

wobt gegeben, aber gerabe ba ßat bie lübifcß^ßanftfcße ißolitif oon

einem Slnfcßfuß, einem 3ufamtnengeßen nießts roiffen mollen, fie ift

im ©egentßeil bem Dcutfcßen Crbcn feinblicß entgegengetreten,

hot, um if)n jurüefjubrängen, bie bänifdje Königin begünftigt unb

geförbert. £en lübifeßen §ernt unb ihren $reunben mar maß'

gebenb, baß ber Crben bereits eine eigene merfantile ifiolitif trieb,

©ine geroaltige iJJerfpeftiüc ift ba für bie ßntmiefetung bes leutfcß*

tßums an ber Cftfce oerloren gegangen.

Um fo erflärlicßer ift es, baß in ber ^olitif bes Crbensftaates

ber ©ebanfe einer territorialen Slblöfung ber preußifeßen unb lio<

länbifcßen Stabte oon bem ßanftfeßen ©efammtbunbe auftritt. 9llS

nad) bem iobe Stijnig ffiklbemars ber Streit um ben banifeßen

Ißron ausbrießt, beginnt ber Drbcn feine preußifeßen Stabte aus

ber intimen SBerbinbung mit ben ausmärtigen Stabten ßerauS*

jujießen; bie liolänbifcßen Stabte aber mlD er juglcicß um fo enger

mit ben preußifeßen unb auf biefem ffiege mit fieß felbft oerbinben.

SBenn bas gelang, roenn bie großen Mittel bes Crbcns mit ben

materiellen unb intellcftuetlen Straften ber Stabte jur Grreießung

politifeßer 3*c le »ereinigt mürben, mar gemiß bie fießerfte ©runb*

tage für bie territoriale gentralifirung bes Crbensftaates gemonnen.

tann märe aueß in Siolanb bie Unterroerfung ber 33ifeßöfe unb

ißrer iöafallen unter bie ftaatlicße ©eroatt bes Crbens eine notß«

roenbige ^olge geroefen. Anfangs [eßeint es ju geßen. 2>ie 8io«

tänber roerben ju ben fcanfetagen aueß burtß bie preußifrßen Stabte

eingelaben unb jugleieß über beren Stellungnaßtne ju ben einjelnen

fragen in Stenntniß gefeßt; meßrfaeß übertragen fie ben Preußen
5
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ifjre SBertretung. Tie (ioldnbifcben Stdbtetage fielen nicht nur

immer in genauer gütjlung mit bem liolänbifchen Drben&meifter,

fonbern fdjicfen auch mehrmals ©efanbte bireft jum &od}meifter.

Tiefer fcfireibt mofjl, wenn er bie Scfchlüffe feiner preufiifcben

Stäbte beftätigt hat nach Siolanb, man möge es bort ebenfo

halten. 2Ran fpric^t auswärts fchon oon ben Stabten bes Iio*

länbifdjen CrbenSmeifterS, beten $err hoch auch ber £>ochmeifter

fei. 3n einem Streite jroifchen SHiga unb bem Crbenflmeifter über

bas ftäbtifdje ©ericht appeüirt bie Stabt 1374 an ba9 Crbens-

fapitel in ifkeufeen, unb ein Tefret bes JpochmeifterS oerfünbet bie

©ntfdjeibung ber Sache. Tennod) fcheiterte ber ‘JUan oollfommen.

3n Iffreufjen machte ibn bie Jfonfurrenj ju nickte, bie ber ©igen*

banbei bes Crben9 ben Stabten bot. §ür i*iolanb hat* 8 ber

Teutfche Orben aflerbing9 feinen off^ieU organiftrten ftanbel&betrieb,

aber ber prioat betriebene £>anbcl ber Crben9gebietiger mar offenbar

auch hier fein geringer: .Raufleute traten förmlich in ihre Tienfte

ober übernahmen trog aller fjanftfe^en Verbote grobe Rommiffton9=

gefebäfte für fie. Tod) febeint babureb ba9 Terhältnif) ber Stabte

jum Orben meniger geftört roorben ju fein, ©iner ©inigung unter

ber Rührung be9 Crben9 ftanb hier überhaupt entgegen, bafe ftd)

bie brei groben liolänbifchen Stabte bereits ju oerfchieben non

einanber unb oon ben preubifeben Stabten entmicfelt bnüen.

SBäbrenb fRcoal feine Jntereffen am beften ju mähren meinte,

roenn es immer in enger iüerbinbung mit ber CrbenSpolitif

banbeite, fügte SHiga ficb nur roiberroitlig ber erjroungenen §err=

fcfjnft, unb faft immer ftanb Torpat in unoerbüüter ^jeinbfeligfeit

bem Orben gegenüber. Tamit hingen bie Sejiebungen ber Stabte

ju ben anbern liolänbifchen Stänben jufammen: jroifeben SReoat

unb ben harrifd)=roiriftf)en iöafaOen beftanb feit ber bänifdjen 3«it

ein gefpanntes SBerhältnif), SRiga mürbe feit 1 330 in ber 3foiirung

oon ben erjftiftifdhen Stänben feftgehaiten, Torpat bagegen ftanb

fchon lange in einem engen territorialen 93erbanbe mit bem Sifcffof,

bem flapitel unb ben Tafatlen be9 Stift9. Taju farn bie fcanbels*

fonfurrenj ber Stabte unter einanber: 9iiga fud)te ben ruffifcb=

litauifcben Tünahanbel ju monopoiifuen, Torpat unb fReoal

brängten e9 bafür im &anbel mit fRorogorob unb ißlesfau jurücf;

äße brei rooOten bie preufjifdjen Stabte oon Sforogorob möglichft

fernhalten, namentlich oon 'fJreu&en aus feinen 5Uerfet)r ju Sanbe
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bortbin geflattert, worüber man in ißreufjen böcbft erbittert war.

Jie Stellung ber liolänbifcben ©täbte ju einanber unb }um Crben

erfennt man beutlid) mcibrenb ber gebbe, bic ber Crben 1379—80
gegen bie Stabt Dorpat unb einen ber börptfdjen SSafallen

führte, um bie ©infefjung bcs Jietrid) Jamerom jum 33ifd)of oon

Jorpat ju uerijinbern. 33ei biefer geljbe ^atte SReoal ben Crben

über feine 2lerpflidjtungen binauSgebenb untcrftüfjt; 9tiga, jur

fceeresfolge aufgeforbert, ttjat bas Unoerinciblicbe, roenbete ftdj

aber bann 1380 an bie 9iätf)e oon Cftbecf, Stralfunb unb Hamburg

mit ber Sitte, ifjm ju ratfjen, mie es ftrf) ju bem Striege uerbatten

foQe; es fei oerpffidjtet, bem Crben gegen jeben ©egner ju tjelfen,

bürfe aber bod) anbrerfeits niemanb gegen eine jur ftanfe gehörige

Stabt unterftü&cn. 2Bas bie gen. fHätbe geantwortet hoben, roiffen

mir nicht; aber mir roerben nicht irre geben, roenu mir aus bem

Sübetfer .fjanferejejf oon 1381 3uni 21 eine Antwort hier betfe6en -

danach tarnen bie gemeinen Stabte überein: „Jie Stabte foDen

(ich }u einanber |'o Derbalten, mie es ju flöln beftimmt roarb;

3miftig!eiten finb ohne fjinjujiebung ber Sanbesbcrrn burch ben

Schiebsfprucb ber ?lad)barftäbte ju entfeheiben ober, roenn bas

nicht gelingt, oor bie gemeinen Stabte ju bringen. 2Birb aber

irgenb ein SanbeSbetr geittb einer Stabt, fo foDen bie anbern

Stabte brieflich ocrmitteln, unb bie fDadjbarftäbtc fallen ju ben

Serbanblungstagen reiten, bort ju SiDigfeit unb 9ted)t b*lf‘n unb

überhaupt fo banbeln, mie fie cs, falls man fie angreife, oon ben

anbern Stabten roünfcben." Jab ber Sinn biefer Slntroort gegen

ben Crben gerichtet mar, jeigt bie Jbatfacbe, baf; bie preubifthen

Stabte unb 'Jieoal ihr nicht juftimmten, fonbern fie nur ad refe-

rendum nahmen. fRiga batte mobl bei ber ^tragcftellung jroei

äbficblen: erftenS roollte es fonftatiren, meffen es fich oon ben

oerbünbeten Stabten oerfeben bürfe, wenn es einen Sruch mit

bem Crben risfire; jweitens wollte es barauf aufmerffam machen,

ba| bie politifdje Stellung JReoalS weber ber ftonföberation noch

überhaupt ben banfifeben 3nterei|en entfprechc. 2lber einen groben

©inbruef wirb weber bie grage noch bic SIntwort gemacht haben;

man muffte nur ju gut, baff es mit ber Cfinigfeit ber Stabte

überall fehlest beftellt fei.

3bren Streit mit ben ©otlänbern wegen ihrer ßontoroer*

bältniffe in SJrügge führten bie liolänbifcben Stabte weiter. ®on
5*
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1369—79 Ratten fte bie fieitung beS Drittels ganj an ftdj ge«

nommen unb bie Soften allein beftritten. Dann entfdjieb ein

§anfetag, bah bie Saufleute beS gotlänbif<h ; liolänbifchen Drittels

roie bie ber beiben anbern Drittel in glanbern gemeinfam fdjohen

müßten. Den Siolänbern mufften bie bisherigen Soften $u einem

Viertel oon SBiöbg, jum jroeiten non ben fcbroebifdjen Stabten erfegt

roerben. ÜJlan ficfjt, baff bie Siolänber jegt in ihrem Sontorbrittel

mafjgebenb finb. 3n Slorogorob oerlangfamte i^re Uneinigfeit bie

3urü<fbrängung Sübecfs unb SSisbps. 3118 fRiga bort 1374 ben

9lnfpruch auf VefteQung eines britten ClbermanneS *) erhob, mürbe

es oon Dorpat unb Sieoal nicht unterftüßt unb beSfjalb abgeroiefen,

roofür es ftdj baburrf) reoanchirte, baff es fich in ber SIppellationS«

frage roieber ju 2BiSbp ^ielt.

Smmerljin h“i allen trennenben Denbenjen gegenüber bie

Dbeilnaijme an ber Sölner Sonföberation oiel ju einer Einigung

ber üolänbifcben Stabte beigetragen. Die nothroenbige Verftänbi«

gung in ber auSroärtigen Spolttif erleichterte auf ben Stäbtetagen

ben beginn einer gemeinfamen ISefeggebung für §anbel unb

Obetoerbe, unb bamit muhte fief) auch fine 3uriSbiftion ber 93er«

fammlungen §ur Slufrechthaltung ihrer Crbinanjen entroicfeln.

Die Veftimmungen, oon benen mir in biefer 3eit erfahren, beziehen

fiefj auf ben rtiffifchcn ftanbel, auf bie Sd)iftfab>t aus ben lio«

länbifchen §äfen unb auf ben &anbel im liolänbifchen Sinnen«

lanbe 2
). Die fehr roichtigen Vlünjoerbältniffe beriet!) man rocht

fefjon auf ben Stäbtetagen, muhte aber ihre befinitioe Siegelung

gemeinfam mit ben §errn ber SJlünje, bem Crbensmeifter, bem

Grjbifdjof oon Siiga unb bem Sifcfjof oon Dorpat, ober mit bereu

Vertretern ju erreichen fuchen. Ginen fehr großen Qortfchritt auf

bem SBege ber Ginigung hätte bie gemeinfame Sefchaffung finan«

jieHer SDlittel, bie Grhebung eines Schoßes auf Veicbluh ber

•) ®n bet Spige beS beut|'d)en fcofeS ju 9!oi»gorob itanb bet „Clbcr.

mann beS SofeS", ber feit 1363 aus ber ganjen §anfe frei gcroahlt iperbeit

burfte. Unter ifjm ftanben bie beiben roirfjtigfn „Dlbermänner non St. fieler“,

beten SeftcUung nod) ein 9}orrcd)t JiibetM unb 2l'i4bt)3 blieb.

s
) VuS bem 11. fjabrijunbert finb nur jmei fiplcinoijrtje StöDletejeffe

ermatten: bet eine ift bie oben ermähnte Ätieg4foften.9lbre(gnunß, bet anbete

entgalt Sefdjlüffe, bie gemeinfam mit Sertretern SübecfS unb ffiiSbqS gefafit

toutben. 9lbcr bie Äorrefponbenjen unb 3tiiifid)lüffe auS ben fpdtetn Stejeffen

unb SBurfpraten [affen mandjeS etfennen.
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Stäbtetage, bebeuten müifen. 216er man blieb nid)t babei, roeil

birefte Steuern biefer SHrt oon ber fläbtifchen Söeoölferung ju ftarf

pcrborreSjirt mürben. 2ln ber f)anfifc^en Seebefriebung nahm man

bUt jum Crnbe ber ftonföberation nur burd) bie SJifunbjoll Erhebung

unb als man fpäter, 1394 unb 1398, aud) felbft §riebe=

fcbiffe [teilte, mürben beren floften in anbrer Seife pon jeber

Stabt für ficb allein gebccft.

©anj entfdjieben bot bie engere 93erbinbung mit ben

auSroärtigeit Stabten burd) bie Jtonföberation jur Stärfung

ber ariftofratifd)en SHatbsberrfcbajten in ben liolänbi|'d)en Stabten

beigetragen. Schon feit 1366 roieberbolten ficb, oeranlajjt

burd) eine SHeihe non Sttufftänben in einjelnen norbbeutjdjen

Stabten, bie SBefdjlüffe ber [janfetage jutn Schule ber SUev-

faifungen gegen bie ülemter unb ©emeinben. 3n Siolanb

bejieben fidj bie roenigen ülnbeutungen, bie barüber in ben Duellen

ju finben finb, nur auf ©mpörungSoerfucbe, bie non flaufleuten

ausgingen, roie j. SB. 1386 in SHeual non einem geroijfen Slllbredjt

SDlefter, bem es gelang, nad) Scbroeben ju entfomnten. 3lber es

märe falfd), beöljalb anjunefjmen, baß es unter ben liniänbifcben

fünften feine bemofratifd)en SJeroegungen gegeben ^ube. 23ei ber

ftarfen Ginmanberung non §anbroerfern aus ben beutfdjen Hanfes

ftäbten fönuen renofutionäre 3been Ijier nicht gefehlt haben. Silber

ju förmlichen SHufftänbeti fam es nicht, roeil ben beutfchen $anb--

merfern in Siulanb bie SBlajfe ber fläbtifchen unbeutfcheu SBeoölferung

ohne 9ierftänbnife für bie Cppofition ber fünfte gegenüberftanb

unb non ben SHäthen leicht gegen fte nerroenbet roerben fonnte.

Such fehlte hier ber SHücfbalt, ben in Deutfcblanb bie 3ünfte oft

bei ben dürften fanben. 3n SfJreu&en hat ber 3^eutfdje Crben

ben fläbtifchen SHäthen energifch geholfen, bie SHuffäffigfeit ber §anb--

merfer ju brechen. SKucb in üinlanb hat er im Mgemeinen unb

befonberS für SHeual an einer folchen fonferoatinen 'JJolitif feft=

gehalten, roenn ihn auch bie feinbiiche ©efinnung bes rigiichen

Sathes oeranlagte, jeitroeilig in SHiga anberS ju hanbeln.

Die Dhfilnahroe an ber Kölner ftonföberation hat bie lio-

länbifdjen Stäbte ganj in bas ©etriebe ber norbeuropäifchen

$olitif hineingejogen unb ihr politisches SMnfeljen mächtig gefächert.

Seitbem maren bie §anfetage für bie linlänbifdien sHathstjerren

eine b»b e ©tfcule ber Diplomatie, roo fte auch mit ber franjöftfchen
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unb engltft^en, ber päpftlicben «nb faiferlicben '^olitif oertrout

mürben. Xa8 bat bas geiftige geben ber liolänbifcben Stabte ftarf

belebt, iljre geifügen Söejiebungen jum 'Diutterlanbe bebeutenb

oermefjrt. 9lber geniifj jeigt uns bie ©efebiebte ber Stonföberation,

bafj für bie Sntroicfetung eine« folgen öunbes nod) inebr roie für

bie beS einzelnen ganbes bie (Jinigfcit ber baju gcljörenben poli=

Hüben guftoren non entfebeibenber SJebeutung ift.
sDlit bem @nbe

ber ftonföberation mar ein großer Slbfdjnitt ber banfiidjen ©efebiebte

unb auef) ber liolänbifdjen Stäbtegeicbicfite abgefdjlofjen.

0. Stavenhagen.
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3abrbud) für (Genealogie, $eralbif unb Znbragiftif. 1899.

JperauSgcgobtn San ber full. 0f)eUid)ajt für fiitteratur unb fiunft.

3Kitau 1901. 208 3. 4°. Mit 2 Äunftbeilagen.

Sine einl)eimi|d)e 'fiublifation rote bie oorliegenbe anjeigen

ju bürfen, bereitet bem 'Jfef. ein ungeteiltes Vergnügen; er fann

hier burdjaus anerfennenb urteilen, ohne burdj irgenbroelcße, nicht

in ber ©ad)e felbft liegenben 9Jebenrücffid)ten etroa bas 9tnerfennenS»

merttje forgfam aufjufucßen, alles anbete mit „ffiJotjlroollen" über»

geben ober bloß fanft ftreifen ju müffen, roie bas leiber bei uns

noch oft genug in ber Uebung ift unb, fo notßroenbig es roäre,

md)t gauj leicht oon ©runb aus ju befeitigen fcbeint. las neue

§eft bes „(3enealogifd)en 3af)rbud)e8" liefert roieberuni ben 5)eroeiS,

baß bies roifienfcbafllicbe Unternehmen auf gefunber '-BafiS rußt

unb einen gebeißlichen Fortgang nimmt. Den roid)tigften Df)eil

bes Heftes bitbet bie giunblegenbe, auf ben mühfamen Sammlungen

Dieter 3af)re unb einbringlicbftein Stubium beruljenbe 2lrbeit oon

8. 2trbuforo über „Die im Deutfdjen Crben in Siulanb uertretenen

6eicb(e<bter" (S. 27— 130); 543 (Sejd)led)ter unb 780 einjelne

iterföntichfeiten roerben hier aufgejäßlt (baju auch 221 Sriiber

D. 0., bie nur mit bem Vornamen genannt roerben). Daran

fcbließt fid) ein fritifcf) gelichtetes 'llerjeidjniß fämmtlicber ©ebietiger

bes D. C. in Siolanb, foroeit fie fid) fidjer fonftatiren ließen,

fis ift bie erfte berartige Ueberfidjt, bie uns geboten roirb. Die

ärbeit jeigt auf baS fdjlagenbfte, meid) roefentliche >sottfd)i itte bie

baltifdje Urfunbenforfchung in unterer 3e *t gemacht bat. 9lus

bem reichen 3nl)ult bes Heftes feien noch heroorgeßoben eine rechts*

hiftoriiche Stubie oon Dr. 9t. o. Dranfeße über „Stabtbürger als

8ehnsleute bes liolänbiidjen 9lbels" (6. 1— 19), eine feßr abfällige,

aber rooßlberechtigte Stritif beffelben über baS 4)ud) non @. C.

$anfen „©efchichte bes ©efchlechts berer oon Uerfüü", ®b. I.
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(S. 151—162), beSgleichen eine einbringenbe oortreffliche ©efpre,

d)ung ber oon ß. o. $ircf8 fjerauSgegebenen „bleuen furlänbifchen

®üteid)ronifen" (Rirchfpiel ßanbau) oon C. Staoenhagen (8. 162

bis 171). 3luf bie übrigen (Beiträge binjutoeifen müffen mir uns

hier oerfagen; ermähnt fei nur nod) bie 'JOJiltbeilung, bie Freiherr

31. oon (Hahbeii über ein 9tachla[jinoentarium beS ^P^i{ofopl)en

Smmanuel Kant machte, bas fid) im 91ad)la& feiner ©rofjnichte,

bes 1898 in 'JDiitau oerfiorbenen gräulein ßmma ßljarlotte SBenigna

Rant oorgefunben hat (5. 1 76)
1
). 3um Schluff bleibt uns nur

übrig, bem „Sabrbudj" ben beften fjortgang unb eine immer

gröbere (Berbreitung ju roünfdjen; cs ift ein überaus umfangreiches

unb roertbooüeS Material jur ba(tif<ben gamilen* unb fßerfonen*

gefehlte unb baburd) auch ber allgemeinen SanbeSgefchichte, bas

hier einen Saminelpunft gefunben bot. B.

purt, Dr. 3. lieber eftnifcbe imnmcisfunbt. Siortrag, gebalten im eft>

nijdjen JünglingSuerein ju St. Petersburg am 10. Januar 1889.

St. Petersburg 1000.

fEiefer SBortrag ift in mancher Sejiebung intereffant. ßr

belehrt uns in berebter Sprache über bie naioen Slnfchauungen,

roeldje bas ßftenoolf fid) oon ben auffallenberen .fjimmelserfchei*

nungen gebilbet tjat. Natürlich ift in folchem ^aHe bie poetifcbe,

pbantaftifdje SBuffaffung oonoiegenb, roie benn auch ber Sortrag

mit Dichtungen beginnt unb fchtiefjt.

2Bie alle primitioen IBölfer hoben auch bie ßften oon Sonne,

üJlonb unb Sternen fich begriffe unb öejeichnungen gefchaffen,

bie ihren 3uftänben unb 39efd)äftigungen analog fitib.

31(8 grünblidjer Renner feines UtolfeS bat ber (Berfaffer ÜllleS

gefammelt, toas fich an aftronomifchen fBorftellungen unb ®enen=

M beiläufig fei uitS ju ben Ausführungen oon AaljbenS an biefer Stelle

eine furjc SCemerfung geftattet. Söenn (jier gtfagt rnirb: „(Tiner . . . trabition

jujolge foU bie Samitie auS Schott laut) eingemanbert feitt unb ifiren Flamen

früher Gant gefii)rieben haben. Sie ältefte uns überlieferte Sd)reihroeife beffelben

ftet)t jebod) mit biefer Behauptung im PJiberfprud), ba ber 9iame bereits 1678

in bem Slemeler flird)enbudie mit einem K gejdjrieben roirb" — fo fann man
bie Untere Bemerfung teineSroegS als Argument gelten laffen. ffiie bie tarnen

in jener »feit gefdgrieben mürben, ift jiemlich gleidigültig; man legte (einerlei

®eioki)t barauf unb ein unb biefelbe Perfan jdjrieb heute ihren 91amen mir

einem C, morgen mit einem K; man hielt bamalS nicht fo allgemein isie heult

an einer beftimmten Schreibt!)eife feft.
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nungen barbot; meiftentheils mären biefe ©rmittelungen leicht ju

nerftehen unb jii beuten. 3« le&teretn 3'oecfe n>ar eine Seihe

oon populären Srflärungen, $inroeifen auf bie roirflichen aftro»

aomifcben 3r{)atfad)en nöthig; bemietben bienen auch bie 17 §olj*

fcfinitte. 3ur Crientirung trägt ein Segifter bei.

üie geftiffentticbe Dlusführlichfeit ber S'arftellung oerhilft

baju, unooi bereiteten 3ul)örern uerflänblid) ju werben
;

biefe ilbficht

bat ber Sßerfaffer oollfommen erreicht. 6troa8 ju breit fcbeint bie

Deutung bes „SflaoenfteriteS" ** Sirius, foioie bie obligate 2Beb>

Hage über bie lErangfale beS $rohnbienfteS. 25ie Seibeigenfdjaft

bat anbersroo ebenfo fdjmer auf ben dauern gelaftet; es wäre

bod) eigen, menn nicht auch anbere 'ISblfer auf eine ähnliche

äqmbolif oerfaflen mären. 5Hber unfere Sationalen thun immer

fo, als ob tjrer ju Sanbe allein folche 3«ftänbe geherrfdjt unb ben

@runb ju gan) auSnahmSmeifen Xulbergebnnfen gebilbet hätten.

3n fiiolanb finb bie ^effeln ber i'eibeigenfdiaft oier Sahrjehnte

oor 1861 gelöft roorben. 6s gelingt bem SJerfafier auch nicht,

ben „Sflanenftern" mit ben Srbeitsphafen bes Seibeigenen in

ftinflang ju bringen, 'üiel näher liegt, trog allen JBiberfprudjö,

bie ’Jnbeutung, roeldje SBiebemann (p. 67) oon ber löejeicbnung

be« DlbenbfternS als „orfatäht" = Sflaoenflern giebt; bas ©rfcheinen

ber Stenus am iSbenb fann roohl als ber erfeljnte 3 e^Punft

angtfehen toorben fein, roo bie „Sflaoenarbeit" ein ©nbe hotte.

Barum biefe fo natürliche Deutung nicht gelten foK, ift nicht

abjufehen.

Sbenfo roenig gerechtfertigt ift bie 'JJolemif gegen Söiebe*

mann (p. 56), welche bas „ßatharinenfkb" betrifft; ber Uterfafier

lammt mit §ülfe feines Defelfchen Pförtners felbft auf SBiebemannS

Zeichnung jurücf; „feinerlei flutibe" (p. 5«) fann man bas boi)

nicht nennen, ©iebemann fotnmt überhaupt nur oor, um roiber*

legt ju roerben; nicht immer, mic es fdjeint, mit (Slücf.

3m ©injelnen ift ju bemerfen, baj) ber fatholifche iUartinStag

ber ll. 9Jooember ift (p. 21); ber 10. Sooember ift ÖutherB

©eburtstag. Die $aibeblütl)e (p. 21) fällt h>er 5» Sanbe in bie

oier SBochen oorn 15. 3uli bis 15. fSuguft; im September ift fte

längft oorüber; bagegen wirb bie üinbenbliithe (p. 20) toohl meift

«ft 6nbe 3««i beginnen unb in ber elften Hälfte 3«Ü enblid)

ihren ^öhepunft erreichen, fo bafj in beiben fallen bie eftnifchen
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üftonatBbenennungen (für September, refp. 3uni) nicht recht

ftimmen; noch weniger wäre bas nach gregorianifcher 2>atirung

ber gall.

3ebenfaÜS aber oerbient ber Vortrag, beffen ©egenftanb,

jum erften 3)1 al io überfichtlid) unb planmäßig georbnet, als neu

gelten mufi, oolle Beachtung; namentlich bie erften Abfchnitte roirb

3eber mit Vergnügen lefen, bas ©anje aber als gefchlojfene

©inbeit anerfennen. F. S.

(BermanicuO. Xev Sojialismu« unb bie grau in SSergangtntieit, Segen,

mart unb gufunft. VBcbe l im Siebte bec iöibd. II. Xfjeil. Seipjig,

#. Xcidbertfd)« VertagSbuebbanblung (S. '•öoijmt). 3 DJi.

tter jioeite 3rf)eU beS originellen Buches, bas fich bie Be*

fämpfung ber befannten Bebelicben Schrift: £ie grau unb ber

Sojialismus oom cbriftlich-fittlichen Stanbpunfte aus, jur Aufgabe

fegt, ift weit bebeutenber unb inhaltreicher als ber erfte, in bem

ber Söerfaffer nach unferm Urtljeil Bebel in manchen Stücfen oiel

ju fehr entgegenfam, toie mir bas feiner 3eit an biefer Stelle

ausgeführt haben. §ier toerben Bebels Iheorien unb feine anti*

religiöfen, roljmnterialiftifcfteu Sehren unb Behauptungen fräftig

unb ernft roiberlegt unb ad absurdum geführt. £ie Sojialbemo*

traten unb ihre weiblichen ©enoffen werben burch bes BerfafferS

Darlegungen aüerbings fdjwerlich überjeugt werben, fie werben fie

taum lefen, unb ebenfo wenig wirb bas bei Bebel ber galt fein;

aber folgen, bie noch nicht oöüig materialiftifchen Anschauungen

hulbigeit, wirb oieles hier ©efagte cinleudjten, anberes fie wenig-

fteits nadjbenflid) machen. BefonberS werthooll finb bie pojuioen

Ausführungen oou ©ermanicus, fo ber oortreff!id)e Abfchnitt über

bie grau in ber Bibel, worin bie burch bas ©hriftentbum oöllig

oeränberte Stellung ber grau in ber ffielt flar bürgelegt wirb,

ebenfo oorjüglich finb bie Ausführungen über bie grau als ©ebülftn

bes 3JlanneS unb ben 3)lann als ben Herren; hier oerbinben üch

tiefe Auffaffung mit edjt chriftlidjen ©ebanfen unb 3bealen, es

finb golbene SBorte, bie wir hier leien. Seit Beiter oortrefjfichen

Betrachtungen über 'Dlantt unb üßeib haben wir nichts fo ©ebie*

genes, tief ©inbringenbeB unb ©cbtchrifl liebes gelefen, wie biefe

Ausführungen bes BerfujferS. ©ingebenb wirb weiter „bie grau

in ber Oeffentlichfeit" behanbelt; es wirb hier bie fJlotbweubigfeit

ber Arbeit in faufmännifchen ©efchäften unb gabrifen für fehr
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oiele grauen unb SJlabchen anerfannt, aber eine Steform ber

gabrifarbeit »erlangt; gegen bie ganj unFontrollirbare Befchciftigung

bet grauen in ber $auSinbuftrie erflärt fid) ber Berfaffer ent«

trieben. Tie eigentliche Sphäre ber aufjerhäuSlichen öffentlichen

ibätigfeit für bie grau ift bem üerfaffer mit 'Jiedjt bie Slrbeit im

iienfte ber Siebe unb Barmherjigfeit. ©ut unb roarm fprieht

©ertnanicus über bie grau als Sllutter, ernft unb roürbig über

£1)«, ©hefcfiliefeung, Gijebrud) unb 6h*Üheibnng; baß non ii)m

©efagte richtet fid) nicht nur gegen Bebel, fonbem menbet fid)

auch gegen bie in mciten Streifen ber heutigen ©efeUfchaft in Bejug

auf biefe Jinge fjerrfdjenbe S?eichtfertigfeit, grioolität unb fittüche

Sloljeit. Jer Berfajfer bemerft unb beflagt mit 'Jtecbt bas 3urücf«

fmfen eines grofjen JheiicS ber mobernen ©efeUfdtjaft in ber Stuf«

faffung unb Behanblung ber ©he auf ben oord)riftlid)en, t)*ibnifd)en

StanDpunft. Ülud) bie bunfetn Sladjtfeiten ber ©efeUfdjaft in Bejug

auf bie Srniebrigung ber grau roerben ernft unb freimütig

beiproeben. Jes Üerfafferö Sdjlufjrefultat für bie Söfung ber

grauenfrage ift: es muji mefjr geljeiratbet roerben. Sehr richtig,

aber ber Berfaffer roirb felbft fchroertich ein SJlittel anjugeben

roijfen, roie biefe gorberung }ur Berroirflid)ung ju bringen fei;

eine neue lex Julia unb Papia Poppaea für bas beutfdje Sleich

roirb fdjroerlich in Slußficht ftehen unb fie mürben auch, mit Stoma

Beifpiel lehrt, roenig ßrfolg haben. Jie lebten Slbfchnitte finb

allgemeinen Inhalts, fie beljanbeln Sünbe unb Sühne, Steligion

unb Sittlichfeit, Staturroiffenidjaft unb Cffenbarung in burchbachter

unb tiefeinbringenber Bieife. Silit einer Betrachtung über Stopf

unb ijerj, roorin ber Berfaffer bie grage beantroortet: „3ßo finben

roir ©lücf unb grieben" unb ai.sfiihrt: non ©ott finb roir unb

ju ©ott gehen roir, jthliejjt ©er.nanicus fein eigenartiges Buch-

Sluch in biefem Jf)*ik gübt ber Berfaffer feine fijftematifd>e

Beroeisführung, oielmehr ift feii.e Jarftellung aphoriftifch gehalten,

überall aber ift es ein geiftreidpT, gebanfenoofler, fenntnifsreidjer

unb, roas bie Hauptfach« ift, feft auf bem Boben ber Bibel als

ber Oueüe ber eroigen Cffenbarung ©ottes flehenber Üllann, ber

ju uns fpricht. gut ihn roie für Better ift bas: „es fleht

gefdirieben" bie unumftöfjlid)e Autorität; er fennt nicht nur bie

heilige Schrift, er lebt in ihr. ©ä ift erfreulich unb erquicflid),

ba§ ein folches Buch in unfern Jagen ans Sicht tritt, ba oon ber
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Sühne, in SRomanen unb fRoneHen, in geuilletonartifel wnb ernft=

gemeinten abfjanblungen bie djriftlidje Sittlidjfeit oer^ötjnt unb

oerfpottet, als ueraltet belädjelt, ignorirt unb befämpft wirb, giir

heranmadjfenbe iunge SDläbdjen ift ©ertnanicus’ Sud) atlevbing«

feine Ceftüre, aber für bie reifere roeiblirfje 3ugenb unb für grauen

ift es hödjft lefen8= unb beherzigenswert!). aud) roo ber Serfaffer

fjeifle gragen berührt unb bunfle ©ebiete befpricbt, mirb, roas er

Jagt, burdj feinen ©rnft unb feine djriftlidje ©efinnung jungen

©emütfjern feinen gehoben tfjun. ÜJföge bieö Such oiet roirfen,

möge es oor allem roeiten Streifen roieber jum Seroujjtfein bringen,

mas bie grau alles bem Gfjriftentl)um oerbanft.

Xljeobor (fije. SutheiS Steife liatf) Siont. Berlin, Berlag oon 'äUcranbcr

Xuncfer. 2 3». 60 f!f.

Sor 6 gnfjren hot 31- £>au8ratfj bemfelben ©egenftanbe eine

Schrift geioibmet unb nun beljanbelt ©(je Cutfjers fRotnfahrt

abermals in einem Sud). Jas fönnte ju oiel fdjeinen für biefen

bodj immerhin nicht befonbers roidjtigen Vorgang in beS fRefor*

matorS üeben. aber ber unlängft uerftorbene Serfaffer ber neuen

Schrift hot uor $au6rat(j bie genaue Jtenntnifj 3taliens, in bem

er feit fahren weilte, oorauS, er fleht ben bamaligen SReifemeg

nach ÜHom genau feft, giebt niete ^Berichtigungen unb ßrgänjungen

ju jjauaratljS Darftellung unb beljanbelt ben Slufenttjalt Sutherä

in SRotn fetjr forgfältig. ©Ije fcheint uns fidjer ermiefen ju haben,

baß Sutfjer ben Sapft guliuS II. nidjt gefeljen hot. ^ebenfalls

ift bie norliegenbe Schrift ein uerbienftlicher Seitrag jur Sutljer*

litteratur.

ifrrnij 2($ucbcrmaill1. Xit beulfdje 9lationnIlitteratur, if)r innerer

t$iang im gufammentjang mit ber <3ittengefci)ic^te, Scipjig, Xörffling

unb granfe. 2 311.

Der Ditel biefes Südjleins ift ju meit gefa&t, nicht bie

gefammte fJIationallitteratur mirb barin gleichmäßig beljanbelt,

fonbern nur einjelne abfdjnitte berfelben. Die ältere 3*it unb

bas tBlittelalter merben nur einleitungsmeife befprochen, bie eigent*

liehe Darftellung beginnt mit Sutfjer unb enbigt mit Schiller.

31uch bie ©ittengefdjidjte fommt h*e
‘" foum mehr als in anberen

Sitteraturgefdjidjten jur ©eltung. 3" feinen fflrunbanfdjauungen

ift Schnebermann burch Dilmar beftimmt unb menn auch fein

Such größtentfjeils auf ben gorfchungen anberer beruht, fo finben
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üdj barin boc^ manche feine unb gute Bemerfungen. Sutljer,

$ans Sachs unb 3ohann gifdjart fteljen im fDHttelpunfte be8

erflen Dheileb- 3n ber neuern 3c > t mirb fllopftocf mit befonberet

Siebe geroürbigt, Cefftng unbefangen unb mit Betonung ber djrifl*

lieben Momente in feinen Schriften bebanbelt, ©oettje mirb nur

a!» Sqrifer befprorfjcn unb gefeiert, enblid) bei Schiller ber innere

3ufammenbang feiner BegriffSroelt genauer bargelegt unb feine

grofee geiftige Berfbnlicbfeit mit Begeiferung anerfannt. Das

Büchlein be« befcheibenen BerfafferS ift anregenb unb lefensroerth-

Wilhelm Ulpbc. Steine ^iclißiort. mein pelitiirt)tr Olaube. ;jroct oer«

trauliche JtcOcn Don 3- 3Ö. D. Woclijc. Scrlin, Genf! (Sicgfricb Stittfer

unb ©of)n. 1 St.

Der Berfaffer bQt ben originellen ©ebanfen burribgeführt,

©oetbe fich felbft im jufommentjange über bic beiben angegebenen

Themata auöfprecfjen ju taffen, inbetn er bie einjclnen 9leufieningen

be$ lidbters über fHeligion unb flunfl jufammengeftellt, burch ein*

gtfhobene Säfce oerbunben unb fo ju einer jufammenfaffenben

DarfteQung oereirigt b“t. ©in folcheö Unternehmen hot immer

ctroas 'Mißliches unb roenn ber Berfafier auch in ben 9lnmerFungen

ftets genau bejeichnet fjat, maS non ihm herrüljrt, fo ift burch bie

5inichiebungen boch unroillfürlich etwa« greinbes in ©oetljcö ®e=

banfen hineingetragen, Slußcrbcm ließ fich eine ftreng chronologifch»

ijolge ber 3tusfprücf)e, bie boch gerabe bei ber 3ufamtnenfaifung

Der änfehauungen beö Dichters über fo wichtige gragen burchaus

nmnfcbensmertf) ift, nicht burdjführen, unb fo mirb Weiteres unb

Späteres neben einanber gcftcllt. 9lts geiftreidjeö Spiel, als

Semeis genauer Bcfanntfchaft mit bes Dichters 9lnfd»auungen

fann man fich bas Büchlein gefallen laffen, aber jur mirflichen

Crientirung über ©octfjeS ?lnfichtcu mirb man fich hoch lieber an

Jf). Bogels fleißige 3ufammenftellung *) menben.

Heinrich <>nn#jafob. lürrc Slöttet. giwiter Sanb. ipcibclbcrg, ®corg

Weih aQcriag. 3 St.

3u unfenn Bebauern fönnen mir auch biefem Buche beS

originellen, geift* unb humoruoDen Stabtpfarrers in greiburg i. Br.

mir wenige SBorte roibmen. (Ss enthält junächft Dagebuchaufjeich«

nungen aus bem 3at)re 1878 doH tiefer, eigenartiger ©ebanfen

anb humoriftifcher Bemerfungen; baß ein fatholifcher '45riefter

>) Sgl. »oll. StonalSfd)t. 1DOO Sb. 60, ©. 61.
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roiebertjolt Schopenhauer mit 3uft *mmun9 jitirt, Spron unb

£>. $jeine als lichter berounbert, ift geroif? etwas Ungewöhnliches

unb jeugt non ^ansjafobs geiftiger Sclbflänbigfeit. SBeiter fchilbert

ber Berfaifer feinen Aufenthalt im Schroarjroalbe unb eine 5tunb=

reife, in becben geben fich fein fflaturfinn unb feine fcharfe

Beobachtungsgabe Funb. 3n ben ©rinnerungen eines alten &uteS

fommt ftansjafobs §umor fräftig jur ©eltung. ®Jan freut fidj

immer roieber an feinem urfprüngtichen ffiefen.

— Sin« ßrgänjuttg ju P«m c6«n tiefprodjenen bilbet ein anbereä Sud) beffelben

SkrfafferS: ?l u 5 franfen lagen, $eibe(bcrg, Serlag oon

©corg 3B«if|. 3 IV. 60 Sf-

J'et Berfaifer tjattc fid), non Schroertnuth unb franfhaften

ffiahnoorfteKungen gequält, 1894 in bie ftternenheih unb 3rren=

anftalt ju 30enau begeben. fJJad) feiner ©enefung hat er feine

Beobachtungen unb ©rfahrungen bort in bem oorliegenben Buche

niebergelegt; es finben ftch barin oiele feine pfpdjoloqifche 9®abr*

nehmungen unb treffenbe, originelle ©ebanfen.

91. OTartcnfon. fflalb, ffiilb unb 3agb in ben ruffifeijen Cftieeprorinjen.

9t«ubamm. Serlag oon J. 5icumann. 3 58.

2>er 9Balb fommt in biefem nicht unoerbienftlichen Büchlein

etroas ju furj, befto ausführlicher unb mit Sachfunbe roirb baS

SBilb behanbelt. Auch ber SBalb* unb SBilbfc^üß roirb eingehenb

erörtert, unb bie 3“gbgefct}e nicht oergeffeu. ©ule Jhierbeobadj'

tungen finben fich in großer 3al)(/ unb bie frifdje, lebenbige J’ar^

ftedung macht baS hübfd) auSgeftatlete Büchlein nicht nur für

3äger, fonbern auch für alle Jreunbe bcS baltifdjen SBalbeS unb

ber einheimifchen 2hieri°elt ju einer empfehlensroerthen Seftüre.

H. D.

Heinrich 2ol)ttret). Sie fjintcr ben Sergen, ©cftaltcn unb ©«malten

im hannol> erfc^en Serglanbc. Srittc oermeljrtc Sluflage. ©öttingen

1900. Sanbmljoccf unb SRuprcdjt. 229 ®. 2 58. 40 Sf

liefe Grjählungen unb Sfijjen haben bie britte Auflage fefjr

cerbient. ©8 finb frifdje, fraftoolle, natürliche Schilberungen aus

bem Bolfsleben — roie baS geben felbft, balb heiter unb fröhlich,

halb ernft, fogar tragifch- Aber es ift nichts ©efiinftelteS, gefudjt

SBeltfchmerjlicheS barin. Blanche ber einfachen Baucrgeftalten finb

roahrhaft pacfetib unb ergreifenb, fo bie alte ©rohmutter, bie in

©oftoertrauen unb ArbeitsfrcubigFeit noch als ©reifin fich 3ugenb*
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frifdje bewahrt hat (Seite 10 ff.), fo bev a(te Schuhmacher (Seite

126 ff.), bem bie trübeften Crfahrungen nicht ben golbenen ©tauben

an baS ©ute im ÜJlenfchcn haben rauben fönnen. Das Sud) hat

mir oiel ^reube gemacht unb ich roiinfche ihm auch bei uns

jaijlreidje Sefer.

ctantäminifter Dr. iH. ®offe. Gine lienflrtifc na* bi-m Crient.

Vcipiiq 1900. Srunoro. 208 3.

Dies Südjlein lieft fid) ganj angenehm. Cs ift bas behagliche

(ücplnuber eines gebilbeten (UfanneS, ber unter fehr günftigen

Serhäftniffen in anregenbcr ©efcllfchnft eine Crientreife gemacht

hat. (Bon ©eift unb Criginalität finbet [ich weniger, als man

hätte erwarten fönnen. Die §armloftgfeit, mit ber ber Serfaffer

bie fitdjlichcn Serhältniffe ber ©egenmart beurtheilt, roirft etroaS

überraichenb. 9ieue§ erfährt man aus bem Suche nicht, aber man

rerbringt gern eine flüchtige Stunbe mit ihm unb wirb angenehm

an manche eigene fHeifeeinbrücfe erinnert. H. E.



Sitteririftte $lüjei|tH*).

Snpmunn, B. o. ®efe| für bie eoangrlifdü» lut^erttd)« ftirtbe in Sugtanb.

SReoal, granj flluge.

® e r n e t , Strel o. Ocftftir^tc unb Spflem beS bäuerlichen 9lgrnrte<bt8 in Sft<

lanb. JHroal, in fiommiifion bei granj flluge.

S o 1 1 a S , CSfar. Xie SBiebcrbolungSlicbcr btr eftnifetjen BolfSpoefte. Reifing.

forS. Inufcrci ber finniid)cn tfitteraturgcfeUfctjaf t.

IRettig, C. unb A e u d) e I , ®. gUultrirtcr gübrer burd) Siiga. Siga. gonef

unb BolieroSfp.

Btetingboff, ©ottborb greiberr. XaS XucII. Siiga, gond unb BolietoSfp.

Staoenbagen, flari. 2aIom unb fcettnart. Siiga, Grnft iUattS.

©olbftbmibt, S. flantftilif ober flantftubium? ©otba, 2b“«E*nann. 5 2R.

§ i 1 1 q , G. gür fdjlaflofc Siüdttc. Seipjig, fcinridiS. 3 üb.

® o g e m e i e r. XaS SRcnftbbtitSibeal in ©ötbtS gauft unb $auptmannS Ser.

iunfencr ©lode. ©üterslob, Bertelsmann.

B a u l f e n
, gr. Philosophia militans. Berlin, IHeutber unb SieidjarD. 3 3S.

St [ t e n b u r g , C. Xie Slrbcit im Xicnfte ber ©emcinfdjaft. Berlin, Sieutber

unb Beitborb. 2 'IR. 60 Bf-

R a m m e l , D. Xcr ilampf um OaS bumamfliid)e ©pmnafium. Seipjig,

gr. SB. Wrunont. 1 3R. 20 Bf-

Bifcbcr, gr. Ib- Sb“Wp<arc.Borträge. Banb III. Stuttgart, g. ®. ßotta.

$ e p n e , 9R. Xeutitb« §au3altertbümcr. Banb II. Seipjig. $. $irjel.

SBunberlicb, $. Xer beutitpe Safcbau. 2. Bufl. Banb I. Stuttgart,

g. ®. Cotta.

SRofebert), Sorb. 'Jlapolcon I. am 3d)lu& feines ScbenS. Seipjig, S<bmibt

unb ®üntber.

SB a l b m ü 1 1 e r, 9i. Xon Sfbone. Seipjig, gr. SB. ®runtm>.

BonuS, Beate. SRalergefd)icbten. Seipjig, gr. SB. ©runoto.

B i e b i g , Glara. Xie Siofenfranjjungfer. Berlin, gontane. 3 SR.

B o p > S b , gba. Um Helena. Stuttgart, g. ©. Gotta.

*) Xie Bebnftion übernimmt nidjt bie Berpflitbtung, unoerlangt eingefanbte

Xtutfmerfe ju befpretben.
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Silier ans Minlanl
( iyortjctjung unb Set)Ulfe.)

Unfer $ofmeifter lebte fid) aUmäblicb, trog OTancbent, roa*

i&m mibfiiel, im 6.fd)en ,§aufe ein. „Tic ©räfin roar beiter usb

pertroulicb, bie Stinber luftig unb eifrig, bie alte $?anbrätf)in

jufrieben, ber ©raf freunblicb unb itb roie ein frans ©ucfinbieroelt.

3m "Jloncmbcr machte man ab, bis ©nbc beö galjrcs in IRiga

§u leben. Tas mar mir lieb, benu bie 'Jlatur bot bei ber faft

litten ginfternifj feine greube. ©0 trat eine ©bbe ein, bie bei

lebenbigeretn Temperament troefner als bei gcmäfjigtcm roirft unb

bie nur bureb Seränberung beö Crts unb ber 2lnfid)ten auf regel»

mäßige glutben jurüefgebraebt roerben fann. iDlan reifte ab, eine

milbe äuft ^attc ben Scbnee oom Sanbboben mcggelecft. gn fHiga

nahm man am ©rerjirpla&e unb alten Stabtarfenal Ouartier;

mich nahm ein brei Treppen l;od) gelegenes Grferjiinmer mit einer

Sdjlaffamtner baneben auf. Tie erften Tage gingen mit fUerfucben

babin, roie bie Stunben am füglicbften gegeben roerben fönnten,

um roegen be? fpäten iDiittageffens boeb aud) einige Stunben bem

geSelligen Vergnügen roibmen ju föniten. ©nblid) fügte fitb’ö

bomit oon früh 8 Ubr bis Stacbmittags 3 Uljr, mit einer (leinen

3roifcbenpaufe, am beften, roobei gebet feine ©ängc unb Sefudje

abroarten fonnte. ©8 lebte fid) eine 2SJod)e angenehm, bann fteüte

heb bie Sebnfucbt nach bem Uanbe roicber ein.

©in ©nglänber, gatnes JteHar ’), ehemals glottenofftjier,

befuebte bie gamilie als alter 3)efannter; er ^atte bie grau Sanb*

') 3 jmcs JtcUar, gebaren ju i'onbon, trat in ben TOilitürbicnft, mar alt

Cffijirt auf 5Rinorca, in ‘Sorbamcrifa, in 5Rabra9, fam 1783 nach Siiga, ging

baitn nad) 'Petersburg, roo er Hofmaler mürbe, lehrte 1787 nact) Jliga jurüi,

am er fortan alä 'JJialcr tljätig mar. 1793 mürbe er gcid)cnlci)rer an ber

tomfibule, 1804 am ötjmnafiutn. f 1810.

1
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rätßin oor mehreren 3afj«n gemalt, feitbem fein SJaterfanb befugt

unb nun feit flurjem ficß roteber in Sfiga eingefunben. (Sr mar

ein feiner, geroanbter ffieltmann, ber eher für einen 3taliener ober

granjofen als für einen (Snglänber gelten fonnte. (Sr nerftanb

ju (eben, itf) gefiel ibm unb dellar batte für mich nichts Unan»

genehmes.

Seffer gefiel mir ber Äonreftor SBrofce *); er rooßnte gegen’

über im neuerbauten faiferlicßen Snseum. 3)er @raf empfing ben

Keinen ©lann mit befonberer Sichtung. I'er ecfige (belehrte

äußerte ftch überall bei ihm, allein bie unoerfennbare fReblidjfeit

machte Silles oergeffen. I'ie Siebhaberei jum 3ef<hnen, ju ben

Sllterthümern unb jur ©efcf>id)tc brachte uns beibe fehr halb ein*

anber nahe; ich ging oft in ber SIbcnbbämmerung ju ihm. Seine

Sammlung oon fjunbertcn oon 3bifhnungen, barunter wenige oon

artiftifdjem SBertße, boten (Gelegenheit ju angenehmen Unterhai’

tungen, bei benen 3«ber, ohne furcht oor Slusfpäherei, fein Sicht

nach Selieben leuchten ließ.

©olfenn fam faft täglich unb bie früheren $ayen roieberholten

ftch; fo recht traute .deiner oon uns bem Slnbern. !TeS luftigen

©olfenn Ehehälfte, eine dutlänberin, alt, bicf unb doQ J'ünfel,

fcßien ihn baßeim ju oerftiinmen unb bennocß faß in feinem Sluge

füße Schelmerei, flonfulent Scotus lebte in feinen Slften; bei ber

eblen $rau machte fo manche Erinnerung beS früheren frohen

SebenS auf; allein bie Sferhältniffe fcßienen nun anberS ju fein

unb fein SBieberaufblüßen ju geftattcn. T'ic Keine ÜTocfjter Jeanette

mar inbeffen jur jarten 3>*ngfrau aufgefcfjoffen unb ber Sfater

fettete fie jeßt an bas Jtlaoier unb franjofifcße Spracßmeifter. Sie

brauchten nicht bange ju fein, baß ich Slbficfjten hätte, mich etroa

einjuoettern. (Selb, dniffe, fHuhmfucbt finb mir fremb, ich fürchte

roeber Slrmuth, noch Stamenlofigfeit oberSlrbeit; ich halte bie SBelt

für mein Staterlanb, oßnc ein inbifcßcr ‘PhKofaph ja fein.

*) ^otinnn C^riftopb Stöbe, geb. J 74*2 ju ©örlifs, fam 1768 nach tRiga,

nmrbe 1769 Subreftor, 1783 flonreftor am Stjjeum unb trat 1815 in den

3tu&eftanb, f 1823. Seine nufcciorbcmlicfjcn 'Uerbienfle um bie baltifdje

©efd)iebtSfunbe finb aügemein befannt. Sie Sammlung jeincr ^lbfrfjrif tert unb

feiner 3eicf(nungcn auf ber Stabtbibliotfjcf ift non unirt)ä$bartm SBerthe unb eine

unerfdjöpflicbe gunbgrube für bie flennt nifc bet itergangenfjeit StigaS unb

SislanbS.
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©props waren immer nod) bie 3tlten unb id) feierte wöchentlich

einen faden Ibenb bei ihnen. ©ie gönnten mir Sertrauen, Siebe

unb ©aftrecfjt im alten Sinne bes SBortcfl; ihre 2i^cilna^mc an

meinem ©cfjitffale machte fie mir lebenslang fcfjr loertt).

So oerfloifen bie legten Jage bes fUooemberS unb bie erfte

Hälfte bes -Dejembers 1792.

Cines 2lbenbs im £ejember 1792 fefeidte Sroge mir eine

ßinlabung. 3d) fanb ifjn am 2lrbcitsti|cfec unb bei iijm einen

deinen, fäbelbeinid)ten jungen üJlann mit oerroilberten paaren,

fd)lottriger Älcibung unb grofeen Fingernägeln. Gr fprad) gewählt,

fein aphoriftifd) abgerunbet, oft fpig, roie aud) ber Süd feiner

2ugen mar, bie unter einem Slnfcfeein non Ucbcrfefjen bod) fpäfjten;

©cbiüer mar fein 3beal, fxrber unb ©oetlje paffirten fo nebenbei,

lies reijte mied, ber ich auf beibe in mandjen Sachen ntefjr

unb mir gerietfjen in heftigen Streit. 2)er alte Sroge hotte fein

©aubium an ber £tege. ©eine üfnrebe: lieber @rafe! machte mich

ftu$en. 2)er ©raf hatte mir gefagt: ®rafe mode auf feine Sitte

feit länger als einem 3af)re in fein $aus fommen, er habe aber

immer roieber gezögert, oon ÜJlonat ju ÜJlonat, unb ba man mit

bem 9tnfang 1792 bod) Grnft habe machen roollen, hätte er feinen

Gntfchlufc nod) immer unbeftimmt gelaffen.
sJlun märe mein 2lner*

bieten unermartet bajroifchen getreten unb bie Gquipage nach 3lbfel

unb bie Sdelbung oon meinem ftommen an ®rafe feien an einem

Jage abgegangen; biefe SIbfage habe ®rafe übel genommen. 9tun

begriff icf) feinen fpigen Slid unb fein gelegentliches 3lufbenjaf)n-'

fühlen. 3d) fühlte oiel fHcijbarfeit unb noch mehr Ggoifterei in

allen feinen 2leufeerungen unb bennod) bemerfte idf) roieberum eine

Tiefe bes ©efüfjls, oerbunben mit echter .fjerjensfunbe unb Siebe

ju ben 3Jlenfd)en, jur 9latur, jur bilbenben Äunft, fo bafe mein

©emütl) jenes oergafe unb biefes mit 2Bof)lbehagen aufnahm, roie

bie Frühlingserbe ben fanften Siegen aufnimmt. 3dj liefe mich

gehen, als Sroge einige neue Slätter oorlegte. ®rafe rebete oon

Thüringens unb fjcloetiens Sergen, Serooljnern, Sitten unb

Freubcn, id) oon meines SaterlanbeS Sergen, oom £>arj unb bem

erften 3lnblicf bes DjeanS. 2Bir fdjicben mit bem unbeftimmten

©unfdje oon beiben Seiten: roir roürben uns gelegentlich mit

Vergnügen roieberfefeen.

l*
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©rafj *) machte bem ©rafen einige Jage nachher feine 2luf--

roartung, roobei er fid) als ein ÜJiann oon Sebeutung bem ©rafen

faft gleich fteflte, ungefähr roie fid} ein toürbeooller '#aftor ju feinen

bei ihm etioas in fdjroarjer Jinte ftchenben ©ingepfarrten oerhält.

©r jeigte eine etroaS fuperiore IDJiene, fprad) in apobiftifchen

fcharfen Sentenjen, oerbrämt mit einigen ©elitonöflosfeln. ©egen

mich mar er höflich fatt, id) lächelte etioas über feinen roeit fchrei*

tenben Hahnentritt. Unterbeffen fagte ©raft boch beim ülbfchiebe

}u mir: nun, mir feljen uns roohl, ich roohne bei ber ^rau Supieu,

an ber fßferbc« unb Sdjmiebeftra&e. ©inige Jage fpäter ging ich

ju bem Kaufmann SRheniuS unb bie Siebe fam auf ©raff. Karl

@ra§, fagte er, ift mein Jreunb, mein fpcjieüer lieber f$reunb,

mir machen manchen Ser# jufammen unb er hilft mir bei meinen

^Rechnungen. fffiährenb ich bei ihm mar, famen jioei ©enieS:

fRomanus unb Horeb 2
)

ju ihm. HebQ « rief eG ^»erjenftfrcuttbc,

bas ift fchön! Hier Herr Kraufe, mahrfcheinlid) auch ein ©erfe=

mann, fennt Karl ©rafj. Sia, fommen Sie unb machen Sie

angenehme Sefanntfchaft, rief er mir ju unb holte babei jroei

(flafdjen SBein, einen hnlben Käfe unb ein ocrborrtes 'granjbrob,

foioie ein ^äfjchen Sutter unter ber Settftelle heroor. £a, geunbe,

rief er, ach, mein ©ott, bie ©läfer finb alle entjmei, boch hier ift

eins, aber ba ift Jinte barin. Sla, man mufc bie Waffen aus«

*) Start Orafi, ge6. im ^Jaflorat ©erben 1767, geft. ju Korn 1814, atS

‘Kater unb lidjter joroic als tjreunb SdjillerS allgemein befannt, ift eine ber

eigenartigften und intereffanteiten Scrfönlidjfeiten auä ber StufflärungSperiobe

SiotanbS am Gnbc bes 18. 3ohrhunberl3. Seiber fefjtt eS noch immer an

einer befriebigenben Siographie bicfeS merfroftrbigen SKanneS. ju ber reiche«

Waterial oorhanben ift. gu bem, roaS Sonntag, ‘Korgcnftern, tKerfcl unb

beionber« ©. lielemann gelctjricbcn unb mitget t>eilt ftaben, giebt unfet erjagter

bcmcrfcn9rocrti)c Crgänjungen
; roaS er berichtet, ift ein beachtenswert her Seitrag

jut fienntnif) oon Start tSrafT Scrjbntidifcil unb Gljaraftcr. Xaju finb bann

ncuerbing« nod) bie oon mir im „Stigaer lagcblatt" 18!)!) Jebruar heraus«

gegebenen Sricfc St. Wraft’ an Saul licbcmann unb Sonntag, in beren Gin«

leitung ich feine Sebeutung ju loürbigeu ocriudjt habe, fotoic bie intereffanten

SWittheilungen gefommen, bie Dr. J. Sicncmanit jun. auS OSrafi’ lagebücfjern

im Kooemberljeft ber „Salt. StonntSl'djr." 1899 gemacht hat.

s
) 3- X. fcoreb, geb. ju Setlin 1762, mar 1788 Stanbibat ber Jheo«

(ogie unb $rioatlct)rcr ju Siiga, mürbe 1728 Saflor ju Sutjoc unb ftarb als

fotcher 1811.
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mafcßen, f)ier ift ba8 ©ierglas, 'greunbe, ninat bie yreunbfdjaft

unb — na, Sie roiffeit rooßl, ba in ber flalfftraße — ! SDie beiben

Sngefommenen tranfen, aßen wie lichter unb fcßraubten ben

armen tHßenius mit feinen ©erfen unb Siebfdjaften arg. 3d)

bebauerte im Stillen, il)n für feine, wenn ancf) fabelhafte ©ut*

mütbigfeit fo mitgenommen ju faßen. I'ie Herren fdjieben, oßne

üd) roeiter um mid) ju fümmern; ba8 mar alfo DtomanuS, ber

bas ßübfdje Sieb: Umgrenjt non fjinjcnbergS ‘Jluren, gemacht hat.

34 berechnete mid) mit 3tl)eniuö megen alter unb neuer Senbungen

nur mit 'Jülüfje; eine foldje ©ermirrung unb greuliche Unorbnung

batte id) nod) nicht gejefjen. Unb bei allebem flanben große Säcfe

ooll Silbergelb in allen SBinfeln unb alle 9ted)nungen, auf fleinen

3etteld>en geiebrieben, fteeften mit jerfnitterten ©riefen in ben

Süden. 6r hatte eine unbegreifliche Sidjerbeit unb ein gewaltiges

Öebächtniß bei ftetfl halber Jruufenheit. fHßeniuS führte mich ju

@raß, fie wohnten nicht allju entfernt non einanber. ©ei ®raß

mar es nicht orbentlicber. 3)a, yreunbeßen, rief 9ü)eniua, aufs

'Boblfein 3hr«u Schönen, unb bamit jog er eine 'ylaicße 2ßein

unter bem Sdjanjloper Ijcruor. Schön, fügte @raß, nun finb Sie

mir noch brei glafcßen fcfaulbig, nahm biefe unb ftelite fie unters

Öett. Sluch ©raff neefte biefen willfährigen SOlann nicht eben

poetifch. yreunbeßen, ein anber fDlal mehr, ("ollen ed)ten haben,

barait fd)ieb 3il)eniuö eiligft, um oom Sanbe gefommenen ©rannt*

mein ju empfangen, ü)lit ftäbtifcher, faft faufmännijdjer Aalte

unb mit etwas eingemifditem ©urfdjentope feßte ©raß bie Unter*

baltung mit mir fort. ©8 lagen 3<dd>nungeu in allen yormen

unb ärten auf unb unter ben Stühlen. 3d) nahm mehrere auf

unb äußerte meine yreube wie mein ©efrembeu über bie ©ernad)*

löfftgung fo hübfdjer ©lätter. ©iele Sanbfdjaften iprachen mich an,

Öraß fcfjien ficb nid)t8 aus ihnen ju madien. 3d) bat mir ein

Paar jum Äopiren aus; was wollen fie mit bem Quart? fagte er

unb ließ fie mir halb ungern. ÜMe freie, feefe ©ehanblung, bas

beffer jufanunengehaltene Sicht fprachen mid) fefjr an; beglüeft eilte

idj nad) §aufe, um fogleid) einen ©erfueb in biefer ©ianier ju

machen, benn bis faßt hatte ich nur nach Tupfern, unb nicht ben

heften, gejeießnet, je winjiger, befto beffer.

3eßt hatte ich Sreube für meine freien Stunben gefunben.

Jas Sefen unb Schreiben ichmecfte nicht immer, obgleich ich auch
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mit bem jungen ftarttnod) *) unb feinem Suchlaben in traulicher

Serbinbuug ftanb unb manch fchönes neues Sud) mit ins Quartier

befam, ohne es, außer im #alle einer Sefchäbigung, taufen ju

müffen. JaS 3'i<hnen hingegen fprarfj bie 'Jitjantafie unb bas

ganje ©emütf) an. 3dj machte nicht über meiner Steigung; baS

eigentliche ©tubiren hörte jeßt auf, unb bie tleinen Serfudje unb

Beiträge in f<hriftli<hen Zuflüßen mürben in ber 3°lge gai'i bei

Seite gelegt. 3>er allju große ©ifer, bie mie Seifenblafen auf»

roallenben Silber unb 3been oerführten mich jur ©ilfertigfeit,

©raifens 3been roaren flüchtig, ich fubelte; bie reine richtige

3eichnung fehlte uns beiben. 3n etlichen Jagen hotte ich bie

beiben Slätter fopirt, oariirt, Figuren unb Käufer nQc^ meiner

ÜHeinung jurecht gerücft, benn barin glaubte id) es bejfer als ©raß

ju uerfteßen. 3d) brachte ihm feine 3eid>nungen jurücf unb jeigte

ihm meine SJIadjmerfe. ©in freubigeres Sicht ging jeßt aus

©raffenS Slugen unb er lieh mir anbere. ©raß hotte ein paar

fdlön ausgeführte Slätter non Slambeau in üöien, bie burfte ich

enblich auch mitnehmen; fie machten für mich bas ©lücf ber

SBeihnachtsfeiertage aus. ©raß befuchte mich enblich om 16. Xe-

jember im iDiomente feiner Slbreife nach Serben (hinter SBenben),

mo fein Sater 'fkebiger mar; auch er mollte (fkebiger roerben.

Öine eigene §eiterfeit uerbreitete fich in meiner Seele, bie ©rin«

nerung an meine $eimatf)8tbale, an bie greubenjeit ber 3ugenb

berührte ich flüchtig unb pries ©raff glütflid), noch eine ;j?eimalh

unb Sater, ÜJlutter unb Sdjmeftern am Seben ju hoben unb fo

in ber Dläße. 2)ieS fchlug an, feine falte Serfchloiienßeit friegte

Spalten, es fchien ein märmeres tjjeri unter bem uernachläffigten

Stleufjern ju liegen, ©r burd)blätterte meine tleinen Serfudje in

8anbfd>aften, bie ifJläne unb (Kiffe unb es fchien, als fdjmölje eine

oorgefafcte mibermärtige üKeinung nach ber anberen hin. 3lud) ich

fanb bas ©efueßte in feinem (Betragen roeniger auffallenb unb

lächerlich; ein 3eber reitet fein Strecfenpferb unb es ift ebenfo

*) 3- 3- $artfnod), ber Soljn beS 1789 geflarbencn '-BegriinbcrS bet

berühmten ®ud)[)anblung in Siiga, füßrte bas ®rid)iijt beS HalerS mit Umfitßt

unb tierfolg weiter. las idjioere Üiijigejctjid, iveldtes it>u unter Jtnijer tßaul 1.

1767 gang um>erjd>ulbet traf, ueranlaBte ißn, bie $)ud)t)anblung 1768 ju oer<

taufen unb nad) Xeutfdjianb übetjufiebeln. Vier lebte er jule$t in Xresben

unb ftarb 1819.
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egoiftifc^ als unfreunblirf), bas anbere ju befpötteln unb es für

idjlechter als fein eigenes ju halten. 2Bir fliehen als gute

Sefannte, bie fiel) in ber golge noch mandje greube burd) unb mit

einanber uerlpradjen."

Anfang Januar 1793 lehrte unfer ©rjähler mit ber ganjen

gamilie bes (Srafen nad) ©. jurücf. Btun begann toieber bas

regelmäßige Schulmeiftern unb troß mancher Unbequemlidifeiten

lebte neft unfer bjofmeifter aUmäf)lid) im bjaufe mehr ein.

„3m 'J)tai überrafdjte mich (Braf) ganj unuerbofft. Cr mar

über ©noarten belieb unb es gab beliebe 'Diomente. ©in (Bang

am See hinauf, ber aueb ibm gefiel, unb taufenb Sdjerje unb

gragen oerfürjten Siaum unb Zeit. ®alb tarn ber jerlumpte

3unge ‘Kortin unb lub jum äbenbeffen in ben Salon. £er (Braf

mar aud) getommen, 'JSfingften näherte fid). ©in roabrer (Seift ber

greube burebmebte 3lüer tperjen, bie (Bräfin mar felig, icb glüdlicb-

(Braß mujjte neben ber alten Sanbrätbin fi&en
;

er batte ficb ihre

©emogenbeit burd) eine fdjöne ©piftel ju ihrem (Seburtstage am

16. gebruar erworben. Seine Sprache, feine (Befinnungen roirften

angenehm auf bie alte Turne. (Braf unb (Bräfin batten ficb nun

auf etliche ‘Wochen unb bie älfpeften oerfünbeten fel)r liebliche

$fingften.

Tie Verberge, in ber ich toobnte, mürbe umgebaut unb bis

bat BlUeS fertig werben fonnte, muhte id) im (Sartenfalon, in

einem Blebenjimmer häufen. Tie Siiebe jum grieben, bie Sichtung

für bie 'Jiube ber ohnehin eng mohnenben §ofesleute, bie Unmög--

Itcbfeit oorjebt, etwas Reiferes ju erlangen, unb bie Btacbbarfchaft

bes hilfreichen Amtmanns beftimmten mich jur (Senügjamfeit

ler (Beift ber greube hielt auch am folgenben Tage an. (Braf)

unb ich frühftücften auf ber Dtafeubant unb manberten am See,

unter fäufelnben ibäumen unb luftiger iüogelroelt, Schreibereien,

(Sebicbte unb Zeichnungen begleiteten uns bahin. ©ben bitbeten

mir ben ifJlan ju einer Steile nach 8inbenf)of aus, als ber (Braf,

feine grau unb bie alte 8anbrätt)in angeftiegen fatnen. ‘Kan fanb

bas Stäbchen alierliebft unb nannte es ftraufenSrufj. Tie (Sräfin

ftreichelte mich unb fragte, roie id) ohne iljr Siorroiffen mich höbe

anftebeln burfen? Sachte, £inufd)fa, fachte, fiel bie Bllte ein,

liebenben Storchen geftattet man gern überall ein Bteft. Kan
manberte nun auf unb ab, nod) nie hotte bie (Bräfin biefen ®ang
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unb boS ganje Steuier |‘o reijenb gefunben. Her fHeifeplan mürbe

nun uorgelegt unb mit 'JJliihe apptobirt; ber (Sraf bitte cfl auf

bie Feiertage befonbers angefegt unb moffte mit einigen Nachbarn

nach 'JieterSfapelle. 9la, roie Sie wollen, meinte er fcbliefjlid), in

(SotteS Flamen, meine §rau roirb eine SDiofdjfc beitellen. Ter

Sag entflot) mie ein Traum. 3turfj ber 9tad)miltag im Sälbdjen

unb in ber ©infiebelei gefiel ®rafj, bod) gab er beni fchönen See=

ufer mit feinem Schatten, feinem fiaubtjolj, ber freieren Suft unb

ber 2luSfid)t ben 'llorjug. Bir nahmen fdjon am 'Jlbenb Ulbfcbieb

uon ber ^amilie.

®Jit Sonnenaufgang fufjren mir über ben Tamm burcf) bie

herrliche ISllee unb bann felbein; ber öergfamm, auf bern mir

fuhren, ftreicht non Benben unb Trepben her unb jeheint ber

©nbpunft ber hier jufamnienftojjenben Äangernfchen unb Ben*

benfehen öerge ju fein. Tic 9lusficht aus ber pötje ift meit unb

reijenb, befonbers ber ganje meftfidje Sanbftridj nad) ber Oftfee

hin. 3d> machte hier ben Topographen ber ßirdjen, pöfe, Serge

unb Bälber. Bir rafteten hier lange unb bann ging’s auch

bergauf, bergab bis ju bern ftattlidjen Dtoop. pier fütterten, lufi*

roanbelten, ffijjirten unb ruhten mir 3 Stunben; bann führte uns

ber Beg längs Grellen, Dlujcm bei ber SHaisfumfdjen üftühle über

bie 9la nach Benben. Bir burchftreiften hier nur flüdjtig bie

alte iNuine unb ooÜenbeten bie übrigen 11 Berft bis Sinbenfjof

bei guter TageSjeit.

©ine Belt ooll 5'reube beS Bieberfef)enS that fid) uns auf.

Tiefes pochgefüljl mar bie ftrone ober ber Sd)lufifiein eines

(SefprädjS ber Banberer, mclchcS fich mährenb beS {jfufjroanbernS

uon bern fHaunebad) im Sanbe, im Batbe, immer bergan ju

Sinbenhofs pühen entmicfeltc. 3“ 3> l},t®f)i>lKn, fönnte man fagen,

meinte id), inbem id) mid) eines alten Silbes aus ber 3ugenbjeit

erinnerte, roo ©Ijriftus unbefannt mit ben Jüngern nad) ©mmaus
roanbelte: Sleibc bei uns, benn ber Tag h«t ftch geneiget. 3d>

fenne nichts peinlicheres in Siebe unb Tetnutfj, als biefe Trauer

liebenber Seelen um ben gcfdjiebenen, fo gcmaltfam entriffenen

fereunb. Sie ftimmte fic mel)müt()ig, theilnehmenb jur höchften

pumanität aud) gegen Jrembe. Unb nun ihr befümmertes Se»

fenntniß nach feinem Serfchminben, ihn nicht früher als beim

Srobbredjen unb ben himmlifch gefprochenen 'Borten beS Tanfes
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erfannt ju haben! Sicher roanbefte er audj mit uns an allen ben

Steifen, mo uns ein innerer, unnennbarer Triebe burchroehte, fid)er

ift er auch hier jroifdfen uns, mir fagt’s bas &erj, ber innere Sinn,

iuf biefen 4?öl)en ift eine Stätte bes Rimmels, in Sinbenljof roohnt

eine in üeibcn groß geworbene Seele, ein ü)lutterfjerj, bas febem

Sntprucbslofen baS: Söteibe bei uns, mit SBahrljeit unb Siebe

fpridbt. Der weite CSiefic^täfreiö füllte ficb in Ülbenbglanj, ba fanl

®raß mir an’ö §erj: SBleibe bei uns, bis es SebenSabenb roerben

wirb, fprad) er; es roar unauöfpiedjlid) tjefjr unb lieb. Die

wnrtenbe Drofd)fe auf ber $at)e führte uns fdjroeigenb non ber

Siege jur Säulenhalle, mo bas herjlid)e: iöleibe bei uns in frohe

Erfüllung ging. Der Seelenrauid) ftecft an, jroei Jage entflohen

wie Dräumc aus beni Sanbe ber Seligen, bann muffte ich mieber

jurüd nad) Gijfafrf).

92ad) ifjfingften muffte ber ©raf mieber nad) 5Higa, bie ©räfin

wollte mit, bie Äinber auch unb id) roar auch gern baju bereit;

ber Ülufenthalt folltc nur jroei Stage bauern. Die A'hoffc^en brei

(Srajien eriuarteten bie Stcifcnben fchon 7 Sßerft non 6. an ber

ü)!üf)[e. Die ©räfin roar ooll i'eben, Sreube unb 3)tittf)eilung,

fie fchalt, id) folle nid)t fo albern trocfen fdjeiben. 3d) ©lücflicher

befam unnermuthet brei jarte ülbfdjiebsfüffe, fie brannten aber

nicht nad). 3>2an erreichte tKiga jeitig. ©raff roar nicht baheim,

wohl aber fein eblcr Stubenfamcrab ©rabc non flreujburg, ber*

malen 9titterfd)aft6bud)l)altcr, aber nun einpacfenb, um als praf*

tiicher ifanbroirtl) feinem Sfater ju helfen unb einem halben SBeibe

in bie ülrme ju finfen. 2ltn folgenben 3)1argen faitb ich ©rajf

noch im 3Jefte; uufer ©efpräch fing ba mieber an, roo es in

Sinbenhof flehen geblieben roar. Die 2SJirtl)f#aft im 3‘mmer mit

Sudlern, 'JJrebigten, ©ebicfjten, Zeichnungen unb Farben roar bie

ölte, ©rajf hatte an einem $räulein 3»ilie Strübner eine flinfe,

geiftreic^c Schülerin befommen; fie roar bie Dod)ter bes bänifchen

©eianbten, ihre ütlutter eine ©nglänberin, fcfron längft oon ihrem

®annc getrennt. DiefeS gräulein fchrieb unb fprad) gleich fertig

beutfd), englifch, ruffifd) unb franjöftfd) mit iHouffeaufcher ©eroanbt*

nnb Reinheit unb eben foldjem ^jeuer. UebrigenS jeichne fie brau,

erjählte ©raff, Spiele Älaoier unb fänge roie ein Engel; fie roohne

bei einer Dante 'Dlepenborff unb fege alle Jtunftübungen unter

gejdjicften iDleiftern fort. Das ift ein Ölißmäbchen, fchloß ©rajf.
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bie macht aus ÜBeifen Darren unb bleibt fid) immer gleich.

Ülorgen früh fotlft Du fic in Jammers (Sorten fetjen, oerrathe

Dich aber nicht. Der Sladjmittag nerging mit ©pajiergängen nach

3Jlarienmüf)le, Sleu 3mifalem Unb Jünrichshof ; ber ÜÖanbelgang

fd)uf eine herrliche illachtruhe. Der folgenbc 'JDJorgen führte uns

beibe fdjon um 4 Uhr in ben &ammerfcf)en (Sorten, ©in idjöner

Quell fprubelt aus einer tünftlidjen ^elswanb; bie (Seroäffer

fammelten fid) in einem Deiche, ber bie Silber bes holjftogäbnlicbcn

ßufthaufeS unb ber (leinen Söirfenhaine, fomie ber gegenüber*

ftehenben ftcifen Reefen unb tfauben jierlid) roiberfpiegelt. Das

Fräulein erfd)ieu halb nachher allein unb fchroebte an ber Saube,

in ber mir faften, uorüber. ©raff näherte fid) ihr mie jufälhg

unb ich als lanbijd)er Schotentoffel tonnte fie nur gelegentlich

fefjen; ich fanb fie nid)t befonberS fd)ön, aber mas tonnte ich auch

oiel {eben? (Seftifulation unb SBeroeguttg mären lebenbig, faft ju fet)r.

ÜJlir mürbe bie 3eit faft lang. (Segen 6 Uhr enteilte bas gräulein

roieber bem ©arten. Salb barauf erfcbieit ein junger Sdjroeijer

Äaufmann fDiartg, ich hatte |d)on früher Sefanntfdjaft mit ihm

gemacht, auch in feinem üßaarenlager getauft. Die Unterhaltung

ging jeßt ins Drioiale, er fchien bod) recht gelbftolj ju fein, ©rag

unb ich fchieben turj nachher aus bem ©arten. Der frühe ©ang

hatte uns beibe ermübet; eine gute glafcbe äBein unb ein 3mbig

halfen bem Uebel ab. (Straft hatte flunftfachen oon iflfcnninger l
)

aus 3ürich ju oerhanbeln, es tarn halb biejer, halb jener. fDtich

lüftete nach Ülandjem non ben Sachen, ©raff mar hier jähe; ich

hätte meinem ©efühl nach für ihn Stiles hingegeben unb er tonnte

Siebenten tragen, fte mir nur auf turje 3eit ju borgen. Doch

beruhigte mich bie Sleujjerung oon ihm, er fei nur flommiffionär.

©egen fDcittag erfchien ein §err fjJeter oon SioerS oon tpeimthal,

ein betannter fchöner (Seift, greunb bes 3<i<hnenS unb gepriefener

fianbroirth. ©r lub ©rag ein, mit ihm nach &eimtf)al, 250 SBerft

uon ÜHiga. ju fahren, ©rag entjdjlog fid) rafch, bie 3eicbenftunben

florirten in ben Sommermonaten nicht unb er uerfäumte baher

roenig. 9Jun entfpann fid) ein Dreiben unb Slnorbnen, melches

bem freunblidjen 'ilerfehr ungünflig mar. 3luar lieh ©rajj mir

mehrere Sachen jum 3eid)nen, aber es mar faft nur IHuSfchuft;

>) 3o^anncS ^fenninger, SanbjdjaftS« unb (iomaitmaler in Jjürict), geb.

1765, f 1825.
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id) roar eä jufrieben unb fdjieb gegen 2lbenb ofjne ©mp^afe uon
»

ibm. 5äm folgenben iDiotgen beftellte id) mir in £>arlfnocbä gaben

nod) einige Schulbücher unb faufte mir 12 Figuren ju ©tubien.

3m JomeSgange jeigte mir 'JibeniuS, bem id) jufätlig begegnete,

©raffenö 2d)roc|'tern mit einigen Jamen unb Herren im ©efpräche;

bie gebenäart uerbot es, fie näher ju betrauten. Jie eine mar

doQ, runb unb (ebenbig, bie anbere fd)lanf unb etwas jimperlid).

JJad) 10 Uhr fuhr bie ©räfin mit mir roieber ber &eimatf) ju, ber

(Sraf blieb nod) 8 Jage in 9iiga; mir roaren beibe unterwegs

jiemlid) einfilbig.

’Jlun ging bie Arbeit roieber flinf uon ftatten, fie roechfelte

beglüdenb mit Vergnügen: 3e>d)nen, ©pajierengeben unb 93rief=

fdjreiben an griebe, SDIutter Soge in ginbenbof, an ©rafj, nach

ibfel. SBenn bie Nachbarn auch oft famen, fab id) fie nur am
'Mttags-- ober 2lbenbtifd). 9)lan fpöttelte über meine ©ingejogen*

beit unb meinte, ijjerj unb Üliunterfeit miijsten in 9iiga geblieben

lein, ©üblich erfcbien .ftcrr äßismarf als abgeljenber gebrer uon S.;

er roollte gern fein .'perj ausfd)ütten, botb feiner festen ihm ©ebör

geben ju rooDen. ©o naljm er traurig 9lbfd)ieb unb ging ohne

Weiteres jur Pforte hinaus. 3d) nahm eiligft eine Jrofcf)fe, paefte

feine wenigen ©acben ein, erreichte il)n 4 Sßerft oon 6. roeinenb

unb brachte ihn nach ber nächften ijioftirung. pier geftanb er mir,

baß er nur jroei Jbaler f)abe
;

einen baoou gab er bem 5tutfd)er

mit bem Aufträge, bie alte grau Sanbrätbin oon ihm ju grüjjen.

3ä) batte nicht fo oiel bei mir, um ihm ju helfen, ber gute s
4ioft*

fommiifar gab gegen meine Kaution 10 3ieid)8tbaler als Jarleben

ber. Jer arme Sßismarf fonnte nie bejablen unb foU im furifchen

Cberlanbe erbärmlich umgefommen fein.

3)ie alte ganbrätbin fchüttelte bei meiner iHücffebr mit bem

Äopje unb fagte: 6i, ei, ber t^ut mir leib, nun haben fie ftd)

getrennt, meine arme Jocbter, roie bebauere ich fie- 2ßa8 muß er

auch roeglaufen? 2ln bie unerträglidje Seljanblung bes armen

Silismarf bachte fie nicht. Jie 2lnfid)t ber ©bctleute im Jurd)=

fd)nitte beitätigte fid) auch hier, in 3iiicffid)t auf Mes, maß nicht

ihres Stanbes ober an ©clb ihnen überlegen ift. Jie früher oer-

nommenen Urtljeile ber Slltabeligeu, befonbers roenn fie unter fich

Unb, fprachen fich hoch immer in biefer ober ähnlicher 3trt aus,

baß fie bie üflenfehen fo roeit fdjägten, als fie fie für ihren Jienft
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braunen formten. SDfit traurigem ^erjen feljrte id) in mein

3immer jurftef unb inniger noch fdjloß icb mich an meine ©efdjäfte,

bie id) nur mit ^fiebnen unb einfamen Spaziergängen abmecßfelte;

coli ©ef)nfud)t feßrieb id) an Start ©raß. Ter ©raf fam beim

unb trieb ftiU fein 5Befen mie id). Tie greunblicßfeit Mer mirfte

roenig auf mid), id) badjtc immer: feßeiben, mie SSismarf, nein,

bä« ift ju arg; roirb nicht ber Steblicße gejmungen, blo8 fabrläfftg

mie ein grobnfnedjt ju arbeiten? Gin ftitleo Sllpien nom Verluft

be8 unbebingten Vertrauens roitterte burd) atle Verßältniife.

gräulein ©ufta mit ben SRabenlocfen meinte mobt einmal ju mir:

nur einem Sßismarf bürfe man fo etmaa bieten, aud) fei es oon

ber Sitten nicht fo böfe gemeint gemefen, es fei nur fo eine

fRebeusart. Teflo fcbtiminer, antmortete icb, ma3 fo berausfommt,

muß im §erjen mot)l febr einbeimifcb fein. 6ie finb beute febr

boshaft, fagte fie unb »erließ mid).

3n ber (eßten ftätfte bes 9luguft ging es roieber nach 2.,

jur anberen Tochter ber ganbrätbin. 3n geinfal fanb ftd) ber

5Higifd>e ftrciSgericbtafefrctär SRolfcnn ju uns. Ter ©raf, fein

Gßef, beroog ihn, bie Steife mitjumadjen, bei mir mar nod) 'lilaß

für ihn im SQJagen. Tie ©räfin tollte mit ihm, mie mit mir unb

bent ©rafen. 'Jtolfenn begegnete ihr aber flärfer ats mir beibe,

bas fd)abete aber nidjts. Ter ©raf lächelte bann nur, macfette

mit beni ftopfe über ihren 'Htutßmillen unb fanb ihn manchmal

naio. 'Jtolfenn mar in 8. eine neue Grfcßeinung. Tie Menbtafel

prangte mit herrlichem Silberjcugc, bie fHagouts aber mie ber

SEBein unb bas Vier fehmeeften ftarf nach gefammetten Steften, mie

'Jtolfenn als 'Jiigifcßer 53einfenuer meinte. ÜBiSmarfS Gßarafteriftif

follte eben beginnen, ats ben S.fcßen ©rafen bas gemöbnlidje ftarfe

ßopfroef) befiel. 3cß mußte bie tpofmeifterßerberge unb mein Vett

;

bie geute oerforgten mid) mit gutem SBaffer unb einer gichtfcheere.

Später erft fanb fid) aud) 'Jtotfenn ein. Tie 9tad)truße erheiterte

alle gebenSgeifter unb ber freunblicbe 'JJtorgen gab heitere gebend»

anfid)ten. Tiefe 'Dlcnfdjenart, fagte ich ju mir, fann nid)t anberS

fein, mir brauchen fie bod) aud). 28aS leiften mir im Turd)fchnitt,

ftreng angefeßen, für fo oiel ©elb unb Vequemlicßfeiten? 3roar

ift es meiftens ißre ©djutb, es finb ihre Ginrichtung unb gebensart,

ißre Verßättniffe unb ©erooßnbeiten, bie fid) nicht immer, auch

menn es reeßt märe, abänbern taffen. Unb nun follen fie ben
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Äritifer immer gelaffen an ihrem Difche bulben unb ehren. 23aS

mürbe ber ftrittler an ihrer Steile tf)un? Sinb nicht bie ^iaftoren

meiftens fefjr unbehagliche $ofrneifterpatrone? Dhue, was bu fannft,

idnueig unb trage ftiü, mnü bir nid)t gefaßt; hange bich an nichts,

traue feinem guten SBetter, |'o beruhigte ich mich. Der ftaffee fam

orbentiieh feroirt, iHolfenn tianf ihn im Sette unb rauchte fein

Pfeifchen baju; es fprubelte bei ihm oon 28iß unb humoriftifchen

©infällen. 2luf einmal erfchienen bie (Gräfin non 6 . unb ihr

(Semahl in ftattlichen 'Dlorgenfleibern, Der ©raf rauchte eine

pfeife mit, Stolfcnn freien nidjt ucrlegen, aus 9lliem leuchtete feine

hohe Sraudjbarfeit für ben .frerni ßrcisridjter heroor. Die ©teifin

trieb mit uns dreien ihre 'Jlecfereien freier als in ©egenroart ber

grau ©chmefter ober bco .fjerrn Sdjroagers, welcher foldje gamilia»

ritäten ungemein refpeftroibrig fanb. Salb genug fudjten uns

ahd) bie oerchrte ©djroeftcr unb ber eher frere auf; bie S.fche

grau ©räfin jog fid) ^alb erfdjrocfcn über fHolfenn jurücf unb bie

lltbrigen folgten bann balb, feines ber Äinber lieg fich fet)cn.

ler übrige Dfjeil bes DageS oerging fehr triuial. Den folgcnben

Sonntag rücfte man bem $errn üllafor uon X. nach 3). ins foauS.

lie Subbenbrocfl'chc gamilic uon Sdjujenpahlen, ber Dicfelnldje

fjaftor Sielmann ’) unb ber S*rnigclfd)e Saflor (Sleemann 2
) fanben

fich nebft ihren gamilien aud) ein. Die Dafcl enthielt über

40 Äouoerte unb bie lanbifdjen großen gamilicnjimmer mürben

jiemlith enge. Der §ausuater, ein cl)rmürbiger Sctevane in Staats*,

2anbfd)aftfl* unb Cefonomicangclegenheiten, mar taub, ©in beulfdjcr

Jifchlcr hattc früljcr einmal bie liulänbifche 'JÜlanier ber Scl)aiib=

iung nicht ertragen fonnen unb bie begreiflichen Semeifc ber

Superioritat beS &ctrn auf ber jjobelbanf allju grob erwibert; ein

gutes ©efehief E)atte ihm aus bem ÜJanbc geholfen. Der .§err

rourbe fanfter unb 9Ules ftanb gut. Die fdjönc junonifche Hausfrau

regierte merflich, ein reicher Äinberfcgen umgab fic, alle lieblich-

3mei Dödjter elfter ©he beS Saters hatte bie 9latur nicht eben

reijenb ausgeftattet, bagegen fdjicnen bie 3J2ufen ihnen ein frfjöne«

ilathengefd)enf unter bas Ropffiifen gefchobcn 511 haben. Die .^of-

meifter, ©ebrüber Schilling, unb ber benachbarte ftofmeifter SSettler

hatten 'JJiufif mit allem &erjen8gefolge in ©ang gebracht, mic ber

•) gafob 3Sill)clm Sictmann, feit 1706 '|laftor ju littcln. f 1801.

*) goljami djriftian Clccmann, feit 1785 $aftot }u fcrnigcl. f 1805.
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total tafln« SReuifor Gnbner bte Defonomie in allen 3meigcn

beforgte. ©o Lägt e§ ficg leicht ein refpeltabler §err fein. Unter»

beffen ift auch bas Schon oiel, aufs Reifere ju gören unb betreiben

burd) Söerfebrtfjeit nicf)t entgegenjuwirfen. Das gute ©cfchid führte

mief) an bic ©eite eines ber gräulein elfter Gfyc, bie eine eraftc

fllaoierfpielerin mar, unb über bem fünften ©efprädic oon üJiuftf,

Dichtern, ©efchichtfdjreibern unb Schöner 'Jlatur, non ©urtneef,

$eibecfensl)of, grl. Dorflus, bem alten Sicutenant Dhom ging ber

©trorn ber lauten weiteren SReihenunterhaltung uns oerloren.

SRolfenn machte ben Spafjoogel unb man tafelte lange. 3<h Suchte

bann bas greie im alten franjöftfchen ©arten, bann weiterhin im

Dhale, einem mohlbenuftten SHeoier bcs mafferrcichen glühdiens,

bas raufchenb bent ©urtneeffee unter bem Flamen bcs SBrebenhoffchen

töaehes jucilte. üJlehr noch intereffirten mich bie Sauanlagen, ich

fanb eine gut eingerichtete SDlaljbarrc nach bcs .fterrn SDlajo^s

©rfenbung unb eine Schmiebe uon '}Sife ober geftampfter Grbe, ber

erfte ©erfudj oon Gointcrcaur trefflicher Grfinbung. Der &err o. D.

hatte biefen meinen SRcoifionSgang bemerft, benn man fannte mich

als Siebhaber bcs ©aumefens, unb meine greube über bie glücflidje

Einlage bes ©arfs, ber fjütte, bes ©Örtchens, befonbers über bie

©ebäube fcfjien ihm einen guten ©egriff oon bem fleinen fjofmeifier

ju geben, benn er unterhielt ftd) lange mit mir, wobei bie freunb»

liehe gräulein Difdjnachbarin burch einen JCfjrentrichtcr bolmetfchte.

Gr reichte mir jule^t bieber bie ritterliche Siechte unb wünfehte ein

freies ©efpräch swifchen mir unb Gnbner hören ju fönnen. Die

fchöne gnäbige grau gönnte mir einen gulbrcicgett ©lief im ©orbei»

gehen, ber aus ber 3ufricbenheit bes Sllten refleftirte. Gs mechfelte

nun SDlufif, ©efang unb Unterhaltung unb Slbenbeffen, es gefiel

mir hier wie ju 'Mittag. Gnblid) würbe es fegr buitfel unb man

brach auf- £ie Herren ©rafen lebten noch einen Dag jufammeu,

bann ging es heimwärts. Man brach früher als gewöhnlich auf,

bie Drennung war nicht fd)wcr.

SJlach einiger 3eit befchtojj man, einen ©efud) in © a l i s

bei bem fjerrn ©aron oon g—n ju machen, oon beffen SReidjthum,

ftunftliebe unb ©onberbarfeiten oiel im Sanbe erjählt würbe. SRach

längerer gahrt unb mehrfachen Stationen unterwegs lehrte mau

enblich rechts oon ber Sanbftrafje ab, es jeigtett fich Moräftc, bann

hoher SBalb, wieber weiter Moräfte, bann eine Gbene, enblich ein
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ftattlidjer ,£>of jenfeit 9Ht=©alis, ein Dljal mit auf Brettern gemalten

Raufern, enblid) ber anfefjnliche ©aliSs'glufc. Cine munberbare

Brücfe, flein unb jierlich, in Jornt eines ftarf gebogenen & rubte

in ber *Ulitte auf einer 3nfe(, auf welcher oberhalb fteife ©tatuen,

als $ifd)er arbeitend ftanben unb unterhalb Ladjsroehren fich

befanben unb Bauern babei, ebenfalls unbeweglich wie ©tatuen.

Sin ßunftroeg führte fcfjlängelnb bas }iemlid) ("teile Ufer hinan in

ben weiten, ebenen .'pof. Sechts lagen alte Baumgärten unb oer»

foDene ©ebäube, linls ftanb bas fehr gewöhnlich ausfetjenbe Herren«

hauS; auf beffen einer ©eite ftanb eine ©tatue in natürlicher

Sröfee, im fliegenben Bettlergcwanbe unb fliegenben paaren, mit

fdjroanfenbem .tmte, auf ber anberen Gcfe eine djinefifchc Bagobe

mit ©löcflcin am Saume bcS ©ewanbes. Weiterhin lagen £>er*

bergen, ©tälle, Slagajine, jebem flebte etwas BcfonbcrcS, JlomifcheS

ober Lächerliches an. Gs hämmerte fd)on, als wir enblid) oor ber

§austf)ür anhielten. Die ölügclthürcn flogen auf, ein gut geflei*

beter §aust)ofmeifter fragte nach Flamen unb ©tanb ber Slnfont’

menben. Der ,§err Baron uon n ftanb mitten im Borfjaufe

nnb empfing ben Bericht: ©raf 3)1. non 6. nebft gamilie. Sun

erft fam er grajiös entgegen mit ben 98ortcn: äufjerft charmirt.

3m Su glänjte bas jierlidje Borhaus, mit Cefen, Saminen, SBanb*

unb ftronleuchtern perfchen, unb ebenjo bie offenen 3immer rechts

unb linfs; ein foftbarcr Dcppidj reichte burch bie ganje .ftauslänge

unb in jebem SBinfcl ftanb ein fdjöuet, wol)lgefleibeter Diener.

3Hit Blühe ridjtete freh eine ältliche Dame non einem alten ©optja

auf, es war bie eble, gute 'grau Baronin; fie naljm bie alte, blinbe

Sanbräthin neben fid) auf. ,'eüte, Ucbcrröcte oerfdjmanben, h^r

ging 9UIea auf ben 38inf unb mit oiel ©eichmacf. ©ehr charmirt,

meine Herren unb Damen, wicberholte ber Baron mit unenblidjer

3ufriebenheit, wiHfommen! Laffen ©ie ficfj’s in meiner §ütte bei

lönblicher Ginfalt gefallen. Gin SBinf unb ber Dheetifch ftanb

loftbar unb appetitlich befefct ba. Sun ging cs gleich über Bolitifa

|er, bann über Brojeffe, über fcfjöne Litteratur, Jtunftgefdjmacf,

troftlofe Ginfamfeit, woran fich Jtlagen barüber, ba& bie UBiffen*

fihaften nicht anhaltenb tröften uub baß greunbe feiten, gefchmacf’

solle flenner noch feltener wären, fchloifen. Gin SBinf unb ber

Jfjeetifd) oerfchwanb. Der Baron fprach allein, eine foftbare Dofe

hin unb t>cr bewegenb unb einen prachtpollen Sing am Ringer oft
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breßenb, unb roiebcr^ofte jicf> fo oft, baß ben Slngefommenen feine

3eit übrig blieb, ein SBort ber Serounberung ober beS SeifaH«

heroorjubringen. 2lbermals ein 2ßinf, unb bas SorhauS füllte fid)

mtt Notenpulten, Nlufifern unb fchönen 3uftrumenten. £er StapcH*

meifter roar &crr 'NlagnuS, bic fcauptmufifcr ber Suchhnlter 2NüIIer

unb ber Äleetenfcfjrciber Neulanb. ®er §err Saron legte Noten

auf, trat an fein Sult unb birigirtc bas lempo, mit ber ^löte

oagirenb unb mit ftarfen Siegungcn bes l'cibeS unb beS Stopfe«.

2>ie gute unb ejafte 'Ausführung matzte bas ^offierlitbe biefer

Seroegungen balb oergeffen, obgleich ber ©lief bes £ircftorB oft

nach Seifall fragte, befonbers bei frönen ^affagen, bie er befonber«

ju empfinben fehien. Nun fpieltc ber Saron ein Cuartett auf ber

$löte, NlagnuS begleitete ißn auf ber Siolinc, ber V>ausf)ofmeifter

mit ber Sratfdje unb ein anberer Wiener mit bem SiolonceH.

Alle machten cs feßr gut, nur ber .yerr Saron blieb fteefen, gab

mit i?eib unb Stopf, cnblicb ftampfcnb, falfcben £aft an unb enbete

mit Ntübe im ©eßroeiße bes Angcfichts. £ie ©chlußfpmphonie

floß roie ein liebliches Sädjlcin babin, benn ber Saron mar tnübe

unb birigirtc nic^t mehr. ffiieber ein 2Binf unb AHcS oerfdpanb,

roie cs gefommen roar. iNüller unb Neulanb banften eljverbietigft,

bah ber $err Saron fie als 3ul)öi'cr unb Scrounberer

beglüeft habe. 3d>on gut, fprad) ber ^ierr über bic Schulter, hatte

heute feinen richtigen Anfafc, unb nun ging es über bic mufifalifchen

Stubien los, roo bann ber geängftete roaefere NlagnuS roiberfprach

unb belehrt roieber einräumen mußte.

'Nun reichte ber Saron ber allen Sianbrätljin jum Abenbeffen

in Nr. 8 ben Arm, bic Saronin betn (Strafen Nt., Nolfenn ber

©räfin NI., bie ficb bes $*autauflad)en« faum erwehren fonnte.

34 unb Ntagnu«, ÜNiillcr unb Neulanb machten neue s
J5aare unb

Me aufmarfchirt gel)ord)ten bem: „Sitte Slaß ju nehmen." Nun
roieberholten ftch biefelben Schemata, mit mancherlei ©paßen unb

Anefbotcn geroürjt. lue §ausgenofien lachten bann erft, roenn

ber ,§err Saron geenbet hatte; ihnen folgten bic ^remben, roeldjcS

bem fterrn unenblid) rooßl gefiel, ©in 28inf etroa gegen 10 Uljr

unb bie Abcnbtafel enbigte; alle Cfftiianten entließ er mit einem:

SBoßlfchlafenbe Nacht. „Nleine gnäbigen Jtamcn, ift cs gefällig,

etroas ju promeniren?" Die Saarc orbneten fich unb jogen nach

furjem Serroeilcn im Sorhaufe auf bcin Teppiche baßin. ©ine

Digitized by Google



Silber aus ÄTtliofanb. 97

'Belt ooH Ruriofitäten jierte ben Saal ülr. 2; ba idj feine Same
ju führen hatte, machte idj ÜBicne, fie ju befel)en. „9Bit 'Serlaub,

§err Ranbibat, (Scbulb! morgen ift and) ein Sag, man mu& mit

bem Vergnügen aud) öfonomifd) umgeben." Sa in allen ©infein

liener ftanben, fo ('teilte idj tnid) in bie 'JJiitte bc8 ©aale«; fo oft

ber $err Saron norbeiging, neigte er fein fjaupt, it>elcf)c6 id) bann

aud) ermiberte. Sie ^rau Saronin erflärte fid) mübc unb jog fidj

mit ber ©räfin ÜB. in it)r 3immcr jurüd, ba« am Gnbe be«

Jeppid)« fid) fjen-licfi präfentirte unb au« welchem fefjr liebliche,

arfabifd) gcfleibete 3ungfern heroorlaufdjtcn. 9luf einen ©inf be«

®aron« trat ein Siener mit jwei i'idjten oor. „.fjcrr ©efretär

mtfl §err Ranbibct, eine moblfdjlafenbe 9lad)t! folgen Sie nur

bem Siener unb taffen ©ie fid) etwa« ©d)öite« träumen", fagte

ber Skron unb oerliefe unfl mit einer roürbeuollen üfliene. üBan

führte un« auf einer im äiorhaufe jierlid) perfleibetcn Steppe auf

ben Soben in ba« über dir. 10 unb 11 befinblidje ©iebeljimtner.

Baffer, '©ein, ®ier, Sabaf, pfeifen lagen elegant aufgetijeht

fcfum bereit, ebenfo auch bic ©neben ber Jrembcn uiof)lgeorbnet

auseinanbergclegt. G« erfd)icn ein anbercr Siener in furjen

Äleibern, langen .fjofen unb mcifeer Sd)ürje, ber ba« ©cf)uh ; unb

Stiefelmerf beforgte unb bic Rlciber forttrug. Ser lichttragenbe

Siener madjte ©djlafröcfc unb fBachtjeug juredjt unb wollte märten,

bis bie bargebotenen '.Jffeifdjcn gcenbigt mären. Stilein SRolfenn

entliefe ifen mit ber ©cifung, mir mürben fdjon allein fertig

»erben. Gnblid) fonnten mir ©ilblinge gegen biefe Rultur einmal

ju Cbern fontmen. &ier lernt man ba« fjerrfein, meinte diolfcnn.

Bas gebärt aber ju einer foldjen Srejfur ber Ueute, ermiberte id),

»as mufe ber £auol)att foften! ©afl mirb un« noch bcoorfteben?

fflitb ocrlangte befonber«, ba« Söaumefen ju feljen. Sic ©cttfteUen

umfloffen blaufeibene ©arbinen, mit filbernen prangen befefet, unb

bit Söcttbccfe mar oou bimmclblaufeibenem 3eugc mit fauber barauf

geftieftem ©appen unb 'Jlamcn«d)iffre ber Familie oon n; man
mufetc fid) rein umfleiben, um ohne Riefet ein foldjc« fflett ju

befteigen. Unb fo mar aud; ba« Uebrige alle« aufs geinfte;

man fant ficb gemein uor in biefer Umgebung. 9lud) 9iolfenn

ging es fo. Sie ÜBübigfeit unb ber Schlaf glichen julcfet 2lHeS

aus unb übermanben bie unbehagliche ©eichheit be« Säger«

f«hr halb.

2
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$ie Sonne ging fiinter ffiolfen auf, nerfpra4 alfo einen

mit Siegen abroe4felnben £ag. I'ie 3(u6fi4 t na4 Cften ju bot

junäcbft alte ©arten, oerfallene ©ebäube, roeiterbin gelber, mit

mageren Stoggenfujen befe^t, julegt beoaftirten ©alb bar. Süb*

öftlid) ftiegen beroalbete Ufer in ein £ba l hinab unb bin unb

roieber blirfte ber Salis=5lufj ftattiid) burcf). 34 oerfu4te einen

SluSflng, bas Zorbaus mar ju, bie 3J!äbrf)en ftäubten unb f4euerten,

icb febrte baber jurücf unb bemerfte beim Stücfroege, baff ber

2'reppenoerf4lag obfjöne ©emälbe unb .Rupfer beherbergte, ©in

frifdjcr STrunf ©affer unb eine b^rlicbe ÜJtorgenpfeife unb bie

fDlalereien ber Japeten an ben ©änben, befonberS eine Sanbfdjaft

über ber $4ür, oerfchafften mir einen guten SJIorgen. 2>er Stiefel«

biener erf^ien, balb genug bann auch ber Kaffee, bas ©ef4irt

alles beroappnetes Silber. $06 @eräuf4 ermunterte Stolfenn.

214 , greunbchen, rief er, geben Sie mir meine Sieifepfeife unb

eine Stoffe Kaffee, es liegt ftcb fo re4 t bübfcb! 9ti4t lange nachher

erfchien ber Sichtbringer, ber &err Saron laffen fragen, roie Sie

in feiner §ütte ber länblicben ©infalt bie Stacht jugebracht?

Jrefftich, $err Kammerbiener, laffen uns empfehlen, roar unfere

Slntroort. Stun fam ber befchürjte Wiener mit 'griftrseug. 34
brauchte es bei meinen furjen paaren nicht; etroaS burchpubern

unb parfümiren beliebt boch roobl? meinte er, ber &err SSaron

Hebt es. Stein, fagte ich furj, ich nicht. Sldjfeljucfenb roanbte ber

flünftler fich an Stolfenn, ber fonnte es brauchen. 34 f<hrieb

unterbejfen meine Steifebemerfungen nieber. 3>er fjaarfünfller

jog ab, bafür fam ber Stiefelfnecfjt roieber unb meinte, man
roürbe in Schuhen unb ©ala ju erfcheinen buben. Slichts ba oon

©ala unb Schuhen, ich will bie ©egenb feben unb mufj benim«

geben, fagte ich. ©obl, mein &err, roar bie Slntroort, aber ber

§err SSaron roirb bie J&errfcbaften fchon felbft b«umfübren. 34
fleibete mi4 in reine ©äf4 e unb ben Sonntagsftaat unb roar

ohne ,§ilfe balb fertig. Stolfenn bagegen eilte ni4t, ihm roar bas

Reifen lieb, ©ben ftopften roir eine frif4e pfeife, als ber Paron

roie ein ©ngel bes Sicfjts erf4ien, in föniglkbem S4lafrocf mit

gefticflem ©appen, bie Pantoffeln ebenfalls mit bem ©appen, bie

roeifje $altenmüfce mit Spifcen unb Proberien ocrfeben.

©in S4u>aU oon Komplimenten, Späten, feinen 3 0tcit

roe4felten f4nell na4 einanber. 34 fab »fl aus bem §enfter
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unb Tobte bie Sßafferblicfe unb bie malerifdjen §ügel. 9?a, warten

fie nur, |>err Äanbibat, meinte ber Saron, ba füllen Sie etwa«

(eben, gu feiner 3eit, oerftefjt fuh; nun folgten Sau* unb Sarf*

plane, SolfSaufflärung«* unb SeglücfuitgSpläne, ein gürftentfjum

bitte nicht hingereicht, ba« 2Me« aufijufüfjten. Gr hätte nur

12,000 JhQlerchcn jährlich* fagte ber Saron, unb hätte bodj

in wenigen 3afjren ba« Slllefi geraffen; faft alle Säuern in

Sabentud) geFleibet, ba« SBeiböoolf mit ftattunfchürjcn unb Jüchero

oerfeben, ben Sßohnungen bet Säuern ^cnfter unb ©djornfteine

gegeben unb er wolle fein §aupt nicht eher nieberlegen, bi« feber

Bauer nicht ä la ftenri IV. be« Sonntag« ein &ut}n im £opfe,

fonbern alle HJlittage ein @tücf gleifd) unb reine« flernbrob auf

bem $ifdje habe. Gr meinte bie« roofjl ehrlich unb al« MögüchFeit,

feine Sliene fprach fich wahrhaft gütig unb mcnfchcnfreunblich au«,

allein — borf) ich befchicb mich gejiemenb. 91un führte er unfi

ben Rorribor entlang in ein Grfcrjimmerchcn über bem Sorhaufe.

lie äusficht nach SBeften jeigte einen fdjnurgeraben 2Öeg, ber

oom $ofe burch ben SarF lief, rechts mar noch oolIFommcne UBüfte

nnb SJoraft, linl« uorerft ein grofjer Steinhaufen, weiterhin

Sebüfebe, im &intergrunbe ba« bjiaftorat unb bie ßirche; bie Cftfee

fonnte man nicht fehen. Messieurs, meinte ber Saron, nun muh
ich boch audh an bie Toilette benfen, amüfirt Sic oieHeicht ba«

Siüarb ober ©emälbe? Unb bamit führte er un« auf bie kreppe,

bie nun non oben her beleuchtet war; ich höbe nie etwa« Cbfjö*

nertfl gefeljcn. Gnblich brachte er un« nach 9lr. 9 jum Siüarb,

ein üJtarqueur, grün befdgürjt, erfchien auf einen SfÜf; ber §err

Baron machte einige mcifterhafte Goup« unb ging bann enblich.

3h war ebenfo wenig al« Diolfenn Meiftcr, Unterer fpiclte aber

boch beffer. Salb fudjten wir bie ftüte unb ftahlen un« hinten

hinaus ins §reie. Sott unausfprechlidjcr SBonne ftreeften wir bie

tlrme ber freien 2uft, ber offenen Sanbfchaft entgegen. 35it

gemalte Stabt, bie Srücfe, bie ewigen Jjifchcr, ber ($luf5 unb bie

alten Sauergärten gaben eine erfreuliche Stunbe. Gin Wiener

fuchte un« auf, jum grühftücF einlabenb, unb führte uns non

oome harten. 'Me waren im Sorhaufe ucrfammelt; es hotte

hoppelte ©lastfjüren unb außerhalb noch fefte, flarfe .ftoljtl)üren.

Juch bei läge fah bie 3iwmerreihe glänjcnb au«. Gin geringer

Wiener fäuberte T«h°n außerhalb ba« ^ujjwerF; ber Settler wacfelte
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noch immer mit feinem fjute, er trug roirfliche 33auerffeiber. Diefe

Srmutlj unb biefe Fracht fontraftirten roiberlid} in meiner Seele,

bie Saronin mar nicht roohl, -Dienerfrfjaft ftanb in allen Gcfen.

Die Dffijiantcn erf<f)iencn in 9lr. 3, ein Wiener melbete fte an.

diesmal gab bcr £err töaron im ffJrunffaale 9lr. 2 9tubienj.

3uerft erfdjien ber 39uchbalter, bann ber 2lmtmann, bann ber

Äfcctenfcftreibcr, ber bereiter, ber ^örfter, enblich ber &afen= unb

^ifcffmeifter. 9lun gab es 3rn9cn ' SBerroeife, Grmahnungen, 2ltle9

in neuerlichem Done, mobei ber Saron ficf) auf unb abgehenb eine

roürbeooHe SUiene jurechtlegte.

Gnblich biftirte er 2UIen feine ordres faft jugleid), bem

Slnfchein nach fefjr genialifd), nach GäfarS Sanier; ich merfte

aber roohl bie fcf)clmifd)en ÜJIienen ber fdjeinbar ehrerbietig

Scfireibenbcn. Grfchöpft non ben Sorgen beS fjaushalts roarf ber

Saron fitfj in eine Cttoniane, flagte über meift frudjtlofe Snftren*

gungen, mo er nidjt fei, gefchehe nichts ober Silles falfch, unb gab

bann gnäbige Gntlaffung. 9lach einem ©lafe frifchen SBaffer«

erhob er fid), fam in ben Saal jurücf unb erflärte nun ben

$remben etliche hunbert Sunftfachen, bie auf ben Difchen unb

flonfolen oon unten bis oben aufgefteüt unb rein gehalten maren.

Gine Uhr in einem oergolbcten Sriegöfchiffe unb ein herrliche«

^ortepiano mit flöten-, f?arfen= unb .fjarmonifaglocfen maren bie

bebeutenbften ©egenftänbe; ba« ©onje fam mir roie bie SBiHa

be9 fjerjogS oon ^alagonia ') in ©ijilien oor, nur in fleinerem

97la§ftabe.

Stach ber Dafel fällte au«gefahrcn merben, baher tafelte man

früher unb nicht fo lange als ben 9lbenb oorher. Stun fehiefte

ber fjerr Saron 9llle jitr Siefta unb jum Utnfleiben für bie gahrt.

Um 2 Uhr mar 2lücs bereit unb hunbert $änbe hülfen einpaefen

unb Silles juredftlegen. Die Siaronin fonnte nicht mitfahren unb

bie alte Sanbräthin blieb auch jurücf. Der fjerr SJaron führte

bie ©räfin ÜJl. unb ihren ©emahl, ein ^ahrjeug mit jroei fdjöncn

Dienerinnen folgte, bann fuhren bie ftinber mit ihrer Sßärtcrin

unb Jungfer, bann folgten Stolfenn unb ich, enblidj bie Cffijianten.

’) Son bet 7 Steilen oon Palermo entfernten Sittel beS ’Punjcn oon

Italngonia, bie biefet 177:! mit gefuet)tct CScfel^macflofl^fcit unb in tniberfinnig

ocrfcbricm Stile ju bauen begonnen batte, giebt Wottljc in feiner itnlicnijitjen

Seift eine anfdjaulitbe unb aitetfütjr ttetfc tBcfdjrcibung.
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31s ber 93aron bic Pforte erreichte, erfchotlen Trompeten aus bem

ßrferjimmer, auf bem rf)inefifd)en Tempel mebte eine flagge unb

aus bem Varfe bonnerteu brei Annoncnfdj&fje. Ter 3ug ding

im Schritte, beim großen Steinhaufen Iinfs hiefi es „halt", eine

alte Vurg. Ter §crr Varon legte mehr hinein, als roirftiefj oor»

banben mar. Ta mar ein Dlitterfaal, eine Sapelle, ein auf Vretter

gemalter betenber ©remit, ein Vurguerliejj mit gemalten Schlangen,

(ribedjfen unb ftröten, in ber Tiefe bas ©erippe eines '^Sferbes,

ein Vurgfräutein lugte hinter ©ittern aus einem oerfallenen

Thurm heroor. 9!un führte ber gerabe 2ßeg längs angefangenen

Öauroerfen oorbei über ben Stpr (ein roerftlanger, roafferreicher

38oraft). ©s roechfclten nun .ftaine unb 'Ißiefen, etliche romantijdje

Jütten, etliche Schafe unb nieblidje Wirtinnen, flinber, eine oer-

fallene UBinbmühte, f leine Teiche unb junge Söirfengehege — bas

roar 9lrfabien. 9tun bog fich ber 3ug Iinfs ju einem Tannen*

mälbchen. ©s enthielt einen luirflid) l’cbönen fiirchhof mit einer

Kapelle, man läutete eine ©locfe, etlidje febmarj befleibete Figuren

ihienen fingenb einen ©rabhügel ju errichten unb ein ’Jkiefter las

bei einer brenuenben Simpel laut eine 'Dieffe. 9)tan flieg hier ab,

iah ällles an unb las bie 3nfd)riften auf ben '.Monumenten uon

guten formen. TaS mar bas itanb bes griebens. 9fun ging ber

’ffieg burd) 2ßalf)alla unb Ttjnisfons &ain. ©in orbinäreS ©e*

ftrüffel mit einigen inühfelig oegetirenben ©idjen unb Ülhornen

iah man hier; Thors Thron unb ber §reija Sjalle ftanben erft

im Sau, alfo paffirte man rafd). üßeiterhin lag bas „Vabermafier",

iuo ber h?err Varon mirflid) Streit mit ben ©rabenjiehern unb

2slcgemad)ern gehabt hatte, ©nblid) gelangte man in ben Mofen*

garten. $)icr tänbelten roirflidje SEnaben unb 'Dtäbdjen mit Vlutnen

unb ©artengeräthen unb boten firänje, freilich nicht non 9tofen,

an. 9tebenan grenjte eine '.Meierei. 9)tänner, 2ßeiber, Stinber,

IHinboiet), Schafe, 3>egen gaufeiten herum, in bem gjäusdjen fchlug

eint flinfe Schroeijerin SHuttcr, eine anbere formte Jtaie, aus bem

©ebüfd) ertönte eine gut gefpielte Jtlarinettenfchatmei. Von ba

ging es burd) ein ©ebüfeh. 91 n einem flreujrocge ftanb ein grüße r,

ftarfer Vogelbauer unb ein gemaltiger lebenbiger 9lbler barin

erichreefte bie SBallfahrer in ber Tljat burd) feinen mächtigen

glügelichlag, er hatte eben friicheS gleifd; befommen. Ter Seiten*

meg führte «lieber burd) ein ©ebüfd) ju einer romantifchen Vauer*
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I)ütte; jtuifcfjen ben roften ©äulen ftanb ein eftnifdjer Sauer. 2llle

Rieften iftn für eine ©tatue. £er £>err Saron lieft abfteigen unb

führte bie ©räfin in bie ftütte; ein frcunblicbes 3'*nnierd)en mit

einem Kamine, 3:f)eegerätft, ©ebreibjeug, ©anbuftr, $oung9 9tacftt-

gebanfen l

> unb einem leiblichen ©opfta befanben fid) barin. Seim

hinausgeben fal) bie ©räfin bie ©tatue genauer an. herr 3«fus,

fd)rie fie auf, er lebt! Unb rcirflicft rollten bes Säuern 2lugen unb

jeigte er im Sachen bie fd)önften 3«ftne. £er Saron freute ficb

unenblid) barüber, baft ber Staun bie ^öl3cmc ©tatue fo täufeftenb

gemalt ftatte, baft bie ©räfin besroegett fo feftr erfebroefen tuar.

©r unb alle Uebrigen befebenften ben trefflichen ©tatiften. ©in

folojfaler Kopf, roie ihn bie Sjoflänber auf ihrem ©teuerruber

ju führen pflegen, prangte roeiter auf einem ftoften ©tenber als

ber ^irtengott San. 'Jtacb manchen Sknbungen gelangte man
enblid) in« djinefifdje Säger jmifd)en ©ebüfeften unb einjelnen

Jannenbäumen. Son einem jum anbern liefen ©triefe, an benen

alte gläferne Kronleuchter hingen. 3roi|cften ben Säumen ftanben

einige orbentliche 3«lte, unb bei benfelben alte SHitter in polier

SHüftung, 7 bis 8 Stann, 3 bis 4 Sitter ftanben frei. ©s roaren

echte alte Süftungen, mit Knütteln aufgefteeft unb mit ©troh aus«

geftopft; ©cftioerter unb Sanjen mären jum Jfteit auch echt, jum

Jfteil neu unb ergänjt. 2>iefe 3bee erfüllte bes SaronS ganje

Seele, fie toogte über im helbemjefül)! ber beutfdjen Sitter;

befonberS im djinefifdjen Säger, bemerfte Solfenn farfaftifd) ju mir.

Sun ging es auf bas gloriofe Stonument Se ier6 bcs ©roften los,

über haibc unb tDloräfte lieft es fid) hinter einem fleinen ©ebüfdje

finDen. Solfenn unb ich erlannten fogleid) bie foloffale Süfte

Karls XI., roeldje ehemals im 3nnern ber ©tabt Siga über ber

Karlspforte ftanb. £er 5?err Saron batte fie erftanbelt, b< er auf

ein ftattlidjes Softament gefteöt, allerlei ©tufen unb Spionen

ringSberum aufmauern unb orbentlicb abpuften laifeit unb nun

mar es ber gloriofe Scter I. Unfern bauon jog fid) ein geebneter

Slot} mobl 100 Schritte lang bin, am ©nbe junädift bem Stonu«

mente lag ein grofter, jiemlid) runber ©tein auf einer ©teinplatte,

am anbereti ©nbe ftanben 9 ungeheure ©ranitfegel, orbentlicb auf;

geftelit. hier inuitirte ber Saron böflicbft ju einer Studie Kegel.

') Xe« englij$en Xidjter« (Zbuaib J)oung (1081— 1785) 9iact)tgcbantcn,

juerft 1742 erul)itncn, touren ba« SiebtingSbucti ber 6mpfinbfamfeit8«^erti>be.
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ßnblid) fteuerte btr 3ug burd) allerlei Anfänge betn Alufeum ju.

Jas ÜWufeum, bem Anfeben nad) gauj einfach, enthielt im Fnnern

außer ber Küche unb anberen ßrforberniffen auf febem glügel ein

großes 3‘miner. JJas fübliche roar voll von lofibaren iöüc^ern,

faltbaren ffierfen ber franjüfifc^en unb englifc^en Uitteratur, 8anb-

larten, Aeiiebefdjreibungen; and) üavaterS phofiognomijcbe Frag-

mente roaren ba. Ja« nörbliche enthielt ifkofpefte von faft allen

itäbten Europas, mefjrere Camerae obscurae non uer|'d)iebenen

Äonftruftionen, herrliche lürenn unb '-UergröBeruugSgläfer, foftbare

'jlflanjenbüdjer unb i>eibarien, (Ionc^t)lien unb foftbare iliifroffope

aller Art. 3>a lagen laufenbe an 2ßcrtf) roohl ungenußt; man

merfte es, ber Staub mar erft fürjlicb abgefegt, ülobergerud) unb

etbimmel beuteten auf feltene '-Benußung. Schabe, fchabe, ich

rourbe recht traurig. ©8 fam bann ßierpunjd), glüljenber 23ein

unb ©ebacfenes
;

bie Aufwartung roar roie im 2Bohnl)aufe. ßnblicb

begann ber Aücfjug, man gelangte nach langer burd) ver*

öbete moraftige ©egenben an ben Stpr unb paffirte bie Aitterburg

ohne Aufenthalt. Als ber Saron bie Pforte erreichte, ertönten

uneber irompeten aus bem ßrfer unb bornierten Kanonen aus

bem ^arfe. 'Diorgen mehr, meine ©näbige, fagte ber töaron unb

fußte ber ©räfin baufenb bie &anb; ber 3rf)eetifcö roartete roie bie

erleuchteten 3‘mmer unb Alles ging roie am vorigen Abenbe.

Unb ebenfo auch verlief ber folgenbe Sag, langroeilig juleßt

unb ermübenb. Aach ber Siefta ftanben ßquipagen bereit unb

ie{t ging es geraben ffieges jur Kirche unb gu ben roirflichen

Suinen eines alten Schlaffes, ßs ftanb roenig mehr vom foliben

©emäuer, ber §err Sfaron hatte viel roegbredjen laffen; viele

große Ölöcfe unb Seifen lagen ausgebreitet auf bem Soben. 3n
ber Kirche fei Alles unbebeutenb, meinte ber öaron, er fomme

leiten hin, Pfaffe fei Pfaffe, ßr habe auch ben Krug gebaut,

erjählte er weiter, unb feber Aeifenbe gefalle fid) hier, er halte

einen beutfdjen unb einen eftnifchen Krüger, beibes roaren roahre

Juben mit ihrem Schacher. Unb in ber ißat fann es feinen

ihöneren SBinfel jum Sdileicbhanbel geben als biefen Fluh unb

biefe SBälber. 3)er ©raf 9)1. erfunbigte fich nach bem alten

liotidien Stamme, ber hier noch rooljnen unb bie uralte Sprache

unter fich gebrauchen folle. Alles eine 8eier, erroiberte ber Söaron,

nur ffnb fie tucfifcßer als bie anbertt Kanaillen unb halten fich für
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beffer als anbere. Um 3änfereien ju oenneiben, finb fie oerfeßt,

oertljeilt unb roeit auseinanber uerlegt morben; bas junge 'Dolf

friert über bennocf) am liebfteu jufammeu unb bann Taubern fie

roie bie Stalfuhnen. SBafjrenb biefer et^nograpf)ifd)en Slotij gelaugte

man ju einer roohlerhaltenen Schanje, an beren einer plante ein

nettes Räuschen ftanb. 3n einem bellen, non brei Seiten befen*

fterten 3‘mme ir fanben fitf) herrlidje Fernrohre, Seefarten, pracht*

noüe Seeftücfe unb an ben SBänben eine faft nollftänbige Samm*
lung aller Stid)e Stemels *) unter (Sias unb Slahmen, auch einige

©eetreffen, meifterljaft faeljanbelt. Siele biefer Soeben, hier mie

im 'Dlufeum, mürben einer Bffentlid)en Slnftalt ©hrc gemadjt haben.

9lus einem ber roeftlidjen geufter erblicfte man bas 'Dleer

unb bie 'Dlünbung beö 3nliö=§luifeö, Säte, 3>üncn, Saumgruppen

;

ber $>immel begünftigte bie 2tuöfid)t. Stuf ber Spifce beä Soll*

roerfs roebte eine große flagge, es flanben englifdjc ÜJIatroien

am ©erüfte unb oon Often bcr ertönten SBatbljörner. Silles mnr

überraftbt ju beS Saronö grof?er §reube. 'Dian eilte auf beu SBaU.

St! St! nicht noreilig, rief ber Saron halb uumillig. ©r führte

bie ©räfin 'Dl. juerft hinauf. 3« biefcni 'Dlomcnt bonnerten

Stationen unb ein lautes £mrrat). 3m ©iumief lag bie JlotiUe,

etma 0 Söte, alle flaggten, bonnerten, fdjrien £turral) unb bie

$ömer jauchjten bajmifcfjen. Silles banfte beni $errn Saron für

bie Ueberrafdjung, er meinte oor greube unb umarmte Sille, froh,

nichts früher entbeett ju haben. Slun rannte er juv großen glagge,

efperimentirte ben SBinb, bie 'Dlatrofen orbneteu fid), legten aus

unb ruberten bis jur 'gäfjre. Der SBinb ift gut, jagte bcr öaron,

toolleit Sleptun begrüßen; bie ®rcifin cnifdjlofj fid) nur ichroer.

3Me große Schaluppe mar roirflid) englifd), ein Stommobore Tann

fie nicht fchöner haben, unb bie Beute maren geroanbt. ©ine

Tleinere ging uorauS mit ämei Stanoncn unb eine brittc Sdjaluppe

folgte mit Stüchenfadjeu. 'Dian erreichte bie 'Diiinbung beS Salis*

gluffes unb ftcuerte in ber Stromrinne etmas nach Siorb-SBeft unb

fpannte bie Segel, als ber SBellenfchmung länger mürbe, ber &err

Saron fignalifirte. So ftrid) man fanft unb fid)er etma l
1
/* 3Berft

bat)iu, machte bann einen Sßinfel mit halbem SEßinbe unb bie

*) Glaube Joiepl) Sentet, Dtatcr unb Äupferftedjer, geb. 1714, geü. 17ö9,

bejonbetä butd) jeine üanbjJ)ujten befannt. Gr matte auf Scfcf)lS SubtmgS XV.
im Saufe non 9 jtafjrcu tiimmtlidje Säten jvrnnfrcirM.
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Sdfaluppe fegte Reb etmas jur 'Seite. Tie ©räRn feferie, ber

6raf 2)}. tröftete Re unb ber Slaron 5—« tackte. Stacbbem man
»eitere jmei fflerft jurücfgclegt, machte man roieber eine ^atbe

SBenbung, um mit fcferoäcberem 3lbenbroinbe Iieirnjufc^ren. §ier

fnallte man mieber bic Stationen los, es mürbe punfd) gereicht,

©eRinbljeiten auSgebracbt unb bie Körner roeefefeiten ab. Siun

ging e$ mit Segeln unb Stübern jugteid) pfeilfcbncH ber Sltünbung

ju; jeftt erft ging bie ftRmerfte Slrbeit ber Scute an; man merfte

bie ftarfe Strömung. 3m ©anjen mar 3lQes Spielroerf, aber bie

SräRn mar nod) nie |‘o roeit unb fo fange auf betu großen SBaffer

geroefen. hinter ber 2d)anje tiefe fid) jefct SelbmuRf fjören. Ter

$err 23aron moffte ftromaufmeirts fahren, aber bie ©räRn moflte

es burcfeauS nicht, unb fo ging es benn mieber an bas Cbfer*

ootorium an ber 3d)anje. §ier folgten nun ßrjäfjlungen oon

Abenteuern, 'Jeften unb ©efabren bei einer ffeinen (Sollation oon

Sein, ©ebaefenem unb grücfjtcn. Ter Siücfroeg ging mieber übers

tDiufeum, baS djinefifebe 8agcr unb ben Stqr in bas bereits

erleudjtete 'liorbaus; Trompeten unb Raufen fdjmetterten nun

mieber jum Chnpfange am Grfer. SBöfercnb bcS TfeeeS befprad)

man bie Stcifcbcgcbenbeiten, barauf folgte ein ftonjert ohne frei-

bmlidie Tircftion, fonft ging Silles nach betn 2llten.

Ter folgenbe ültorgenbejud) bes &errn Parons brachte 3u0b-

unb gifd)ereigefd)id)ten, 6rjäl)lungen oon Steifen ju Sßaffer nach

’Jtiga, ju Gampenbaufen nad) Defel, nad) Sieoal. Stad) bent $rüb*

fiüd unb ber Sfubienj ber CfRjiantcn hatten Sille baS ©lütf, bie

inneren 3innnei‘< 33ibliotbef unb flabinet, ju befefeen. SBabrlid),

fiel 2d)äneS unb floftbares fanb fid) ba: bänbereicbe miffenfebafh

liebe ffierfe, unjiiblige Stomane, pracbtoofle flupferroerfe, profpeftc

oon Petersburg, Söerlin, TreSben, bie TreSbener Pilbergallerie,

bie Stbein* unb Sd)ioeijergegenben, enblicb ganje Portefeuilles ooH

oon giguren, biftorifeben Silbern unb SanbRbaften. 3d) mar

entjüdt. flammen Sie nur oft, $>err ftanbibat, fagte ber 33aron,

n<bt Stiles ju Tienften, aber aufeer meiner $ütte nicht; bas mar

faltes SBaffer für meine feeifeen SBünfcbe. SDiittag unb Siefta

toaren roie gemöbnlid). ©ben mollte id) mir bie ßrlaubnife, im

flabinet mich nod) etmaS umjufeben, ausbitten, als bie Squipagen

mieber oorfubren. Ter §err Söaron fonimanbirte: über’s große $j.

unb mallfabrtete ben Perg hinab. Stun fam bie ©efcbid)te ber
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Srücfen, bie ©inträglichfeit bes Sacfjsfanges unb ber gifdjerei,

bann bie ©efcbidjte ber gemalten Stabt. fötan fefcte fid) enblich

auf unb fuhr ben ftügeln ju. ©rfreulich roaren bie Sauermofjnungen

mit genftern unb loirfUc^en Sdjornfteinen, babei £>opfen= unb

Dbftgärtchen, aber man fal) barin fdjmubige, ärmliche ©eftalten.

3n einer Schlucht mit überhängenbcn Säumen lagen in Sänfe

jufammengelegte gelsfteine, ein glufjfteig führte etmaS abroärts.

Sas fleine Shal unb bie fdjnell emporfteigenben §iigel, unten ber

ftattlicbe gluß, bie jenfeitigen fteiien Ufer, Sauerhäufer unb ber

ferne ftodpoalb gaben ein fdjönes Silb. Ser Saron pfiff

geüenb auf einem gebogenen ginger, rebele bann oiel unb jeigte

bie Slusfidjt. Üluf einmal rollte es mie Sonner, bann folgte ein

©urgeln unb ein entfefclidjes ©eräufcf) in ber &öf)e unb es fprang

eine große SBaffcrmafie oon Sanf ju Sanf, in ber Sl)at ebenfo

überrafd)enb als fdjän. Sas gerechte 8ob über feinen ©efchmacf

oerflärte ben felbftgefälligen unb gutmütigen ©cber. SJtan Der»

meilte io lange, als bas SBajfer nod) ftarf träufelte, ©in ähnlicher

Sfiff oon oben, mie oorljer aus ber Siefe, fignatifirte ben 2luf»

bruch; bas Sluffteigen fiel ben §errfd)aften fchroer. 9luf ber &öbe

bemerfte man einen langen Steinbatnm unb in ber fDtitte ein

freisrunbes ©eroölbe, bie Strafe lief barüber roeg; hinter bem

©efträuch bemerfte man bie Staufchleufen. Sie £>ügel traten

näher jufammen unb geigten fid) beioalbet in ^errlic^er gärbung,

bie« mar auch bie fdjönfte ifkrtie nuf ber ganjen Steife, ©ine

Sägemüljle treifchte oon fern her unb enblich öffnete fid) bas Sßal

unb ber 2Balb. ©in fchöner See, oon 8aubt)öljem unb bügeln

reijenb eingefaßt, jog fid) um eine frijch grünenbe tpalbinfel, burch

bie Saumgruppen blicfte ber helle Söafferfpiegel unb (infs am ©nbe

arbeitete baS ©lentent unter Srauien unb Soben. §ier hätte ich

iDlüller fein mögen unb ^ierljer mürbe id) täglich manbern, roenn

ich in ber Stähe lebte. Sas aufgetifchte ©ffen unb Srinfen mar

mol)t aus bes SaronS Rüche, ber ernfte, ftämmige üJtüller unb bie

junge, fchöne fSlüderin gefielen mir fetjr. Siolfenn unb id) man:

beiten mit Sormijjen bes SaronS bie Schlucht abroärts, es mar

herrlich, jeljn fchöne Banbfchaften gab es in biefem fleinen Steoier.

Steile gelSmänbe, fchöne Saumgruppen, treffliche fIBafferpartien,

heimliche, ftarf fprubelnbe Quellen mürben Sage forbern, fte

genauer fennen ju lernen; hier hätte ber Saron gleiß unb ©elb
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anroetiben fotlcn. 2öir famen eben juc rechten 3e>^ um bie

abermals fpringenben üBafferntaifen oon ganj unten anjufeben;

bie gabrjeuge jogen frfjon über bie Srücfe. Ratten nur geburft,

mir iDÜrben unfere SBanberung rücfroärts freu} unb quer gemacht

unb ein 91acf)tlnger bei einem Säuern ober in ber ©ägemüljle

gejud)t hoben, allein ber Saron machte jeben folgen ©ebanfen

unmöglich unb morgen früh h«& «6 aufjerbem ülbieu. Stf)ee,

'JJluiif unb bie Themata ber Unterhaltung roaren bis }ur fchönen

guten 9iücf)t biefelben roie am oothergehenben Jage. Wan fattelte

früh unb mit Sergniigen, ritt aber fpät, ber Saron g. oerlangte

noch ben Wittag, es fchien ihm Grnft }u fein; ber ©raf W.
njoüte aber nach §aufe, ÜHolfenn mußte nach Siga }urücf. 9tun

benn ein grühftücf, ich gebe Relais bis 9leu=Salis, bamit orbnete

ber Saron Alles an. W.3 ©quipagen gingen oorauS, ber Saron

trollte mit. Wan tafelte bis gegen 10 Uhr, ba nntrbe ber ©raf

unruhig. Jie gabr}euge roaren bereit, allons, roenn’s fein muh,

fagte ber Saron. 9leichliche ifjaler Jrinfgelbcr gaben fHolfenn

unb ich, bie ©räfin W. fam mit einem Drt, gleich */* 5Heirf)S*

tbaler, ab. Jetn Saron gingen bie 2lugen über bei bem fdjulbigen

Janf Aller für fo generöfe Aufnahme, auch er nahm oon feiner

lahmen ©emablin Abfchicb. Wan fegte fid) auf, ber Saron hatte

noch taufenberlei }u beftellen, }u(egt fagte ber Suchhalter ihm

ctroas. Aein, ich fann nicht mit, rief er, adieu, mes chers,

fontmen ©ie halb roieber, adieu! ©nblich rourben bie Aeifenben

flott, trauten bem grieben aber nicht eher, als bis fie bei ber

Schanje anlangten, roo bie glagge roehte, Stationen bornierten unb

Irompeten fo lange fchmetterten, bis mir über ben glu§ roaren."

Sei ber Scgilberung ber Siebhabereien unb feltfanten ©in=

richtungen beS Sarons g— n unb feines §errenl)ofeS glaubt man

oft, nicht in 8iolanb, fonbern atu £ofe eines fleinen fübbeutfehen

teichsunmittelbaren Stanbesherrn ober auf bem 8anbfige eines

in Seltfantfeiten feine greube fuchenben oornehtnen unb reichen

©nglänberS fid) }u befinben. Jer anfchauliche Sericht unfereS

üofmeifterS }eigt uns, roas für originelle ^ierfönlicfjfeiten es am
Snbe bes 18. gahi’hunbertB in Siolanb gab; ber Saron 3)— g,

ber ©raf W. unb ber Saron g—n finb alle 3eitgcnoften unb

Angehörige beffelben ©taubes unb boef) roie grunboer|d)ieben unb

jeber oon befonberer ©igenart erfcheinen fte unSl
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©anj anbers als ber 39cfurf) in @alis ocrlief ein Scfuc^,

ben man balb barauf in ßabengof bei einem ehemaligen fHigiühen

SBürgermeifter, einem Grfaufmann 28— t, madjte. „tiefer nahm

ben .£*rrn ©rafen ‘Rachbar god) auf unb Rolfcnu freunblid) als

3ugenbbefaimteii. $jicr ging es nun roieber in einem anberen

Jone als in Salis, in 2. unb 3\ ju. 21alb genug fanb fid) auch

ber §ofmeijter, .fjerr Söecf aus Slrnflabt, ein. Gr unb id) fannten

uns fd)ait bind) ©rag bem Rauten nad) unb mürben balb näher

bcfannt. 2lud) ber ©raf ÜR. unb Rolfcnn rebelen iüecf mit 9ld)tung

an unb bieier bcganbelte fic frei unb offen, als mären fie alte

2Je(annte. Unoermerft fagen bie Herren mitten in ber neueften

fßolitif, Sfiecf lebte barinnen roie eingeimifd). I'ie fd)öne junge

§rau jmeiter Gge bcs Hausherrn unb igrc alten Gltern, egrfame

Rapitaliften aus Riga, fonntcn mit ber ©räfin unb ber alten

2anbrätf)in nid)t red)t fertig rcerben; Rolfenn madjte enblidj mit

Rigifcber ©emanbttjeit ben dJIittclSmann. £er 9lbenb entflog gut

genug, öod) etmas frembartig, unb nad) bem Gffen fucgte id) baö

3immerd)en auf, bas Triebe oor 10 3agteit iunc gatte. 2t

m

anberu 'Morgen gab fid) IBecf in feinem 3^mmer jroar lieblicg unb

freunblicg, bod) id) faßte ign nicht ganj. SBalb famen auch bie

beiben Herren mit Rolfenn; 25olen unb fiurlanb mugten im ©efpräch

getgalten, felbft auf ber Jrcppe focht man bas ÜRaifacre bei

Sßarfchau burd). £em Raffee fd)(og fich bas grügftücf an unb

gegen 1 1 Ugr erft fegte man ben legten '.)( urf jur £)eimfegr an.

£en fegönen Söibbrifchen 28alb, eine 2Berft lang, roanberte ich

ju yug ginburch.

3m Rooember beS 3agrcS 1793 erfegien Satrobe ') unb

*) Jlol). fyr. bc Satrobe war 1769 ju ßhelfea bei Sonbon, wo fein Sätet

als Superintcnbent ber Srübergemeinbe iit ünglanb lebte, geboren, erhielt feint

SluSbilBung auf ben berrnljutifeljen geibagogien ju WieSft) unB Sarbi) unB

itubirte bann oon 1790—179:1 in ßena Slebijin. Schon hier trat fein grobes

mufitalifcheS lalent hervor. 1793 ging er als Hauslehrer nach Siolanb unb

promonirte bann 1795 in ßena jum Xoftor ber DieBijin. Xa ihm nach feinet

Slücffebr bie mebijinifche gratis in Siolanb aber nicht geftattet würbe, fo wibmete

er fid) ganj ber iUufit unb würbe wieber Hauslehrer. 1808 würbe er ftirchfpiclS.

ridjter in Cberpablen, war bann von 1819— 1829 Sanbwirth in ßjtlanb unb

ficbelte juleht nach Xorpat über, wo er 1815 ftaib. Gr ift einer ber bcbeutenbftcn

Soniponiftcn unfercr grouinjen, fowohl auf bem @cbiete ber Jnftrumcntal. wie

auf bem ber Sotalmufif; namentlich feine Sieber würben einft feljr gcfchä|}t unb
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brachte ©rüge, 3c>^nun3en unb Briefe aus iRiga oon ©raff,

fjoch unb ftattlich gebaut, mit ^errifdjent 9lnftanbe, furj unb

beftimmt in 2Sort unb ©eberbe, gab er lief) als ©eefs unb

©raifenS flameraben an, ber, oon feßterem angeioiefen, auf feiner

Seife nad) .'öeimtbal bie empfohlene ©efanntfdjaft mit mir jegt

machen roolltc. ©raffens ©rief fptacb herzlich oon bem ©nglänber,

ber burd) ©hüofophie unb tüchtiges Stubium ber SDlebijin ber

§errenf)utifd)en flopfhangerei entronnen fei, um als .fcofmeifter

jum $errn oon Sioers ju gehen. £ies ffiknige gab benn boch

eine ©afis jur Unterhaltung, ©raffens Jreiben unb 9\?efen gefiel

Satrobe nur theilioeife; bas 3 c j ft)ncn fei aDju unbeftimmt unb

flüchtig, nur gelbeinbringenb, ebenfo auch feien bie rhapiobifchen

tidjtereien, ^prebigten, iHeflejionen, 2IfleS oiel ju oiel, baju reiche

feine .Kraft nicht hin. Unb ba er, fagte Sotrobe, oom Streben

nach ©eroinn, oon ©eift unb platonifdjer Siebesfehnfucbt, oon

pbiloiopbifdfen ©ntbehruugen unb haPP*Öcm ©enuffe, mie oom

ßhrgeije, in Mem etioas fWcdfteS ju fein, getrieben unb gefpornt

wirb, fo gerat!) er mit feinem befferen Selbftgefüljl in Streit unb

roirb unficher für fid) unb 2lnberc. 28ie oon ungefähr fejjte er ficb

an« fllaoier, ein paar ©änge unb 9lfforbe beuteten auf Sertigfeit.

lann fdjroeifte fein ©lief an ben 2Sanben umher unb unioiüfürlich

bmchliefen. bie Ringer bie ÜJIobulatiou bes alten Siebes: ,,3d) (läge

hier" mit unenblicher Sieblichfcit. 2?aS Klaoier rebete hier ganj

anberS als unter meinen unb aller berer .§änbcn, bie cs je berührt

hatten. t£aS uerfiinbete ben UJieifter, jugleid) aber auch beu SBinf,

feine Sitte um Sortierung ju magen. 3>ann flanb Satrobe mürbe*

ooil auf, ftemmte beibe föänbe auf bie §üften, iiberlicf 3imme r,

inorbnung unb Slmeublement mit einem ©litfe, lugte nach ber

Jusficht unb äußerte halb für fid): man fann in ber eletibflen

hätte, mit fich einig, recht jufrieben leben. 2ßol)nen alle lio*

länbifchen §ofmeifter fo? fragte er, innerlich beforgt, fennen Sie

heimthal unb ben §errn oon Sioers? Sch gab. roas unb mie id)

e« nmßte; in meiner Seele (ämpfte SJBibermillc gegen bie fd)cinbare

ülnmagung unb Superiorität mit einem fanft hiuneigenben ©cfiit)le

bet Achtung. Satrobe burdjlicf meine 3c i £^nun9en ' ©ü<her unb

jttne flciunflcn, nuherbem fnnb fein Stnbat matcr ßroftt SIncrfcnnung. (Sgl.

S. o. öoefä 'Bläuci bei Erinnerung au S- >} ifatrobe, ben Hünftlcr unb ben

Stmcben im 3>itanbc 1818 Dir. 10—21, ido and) ÄraufcS flcDadjt roirb.)
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Motenfammfung ohne 3o unb Mein als lauter SefannteS unb

UnroertheS. ©in paar Ijingemorfene Semerfungen non mir über

•frerrnfjut, Sertelsborf unb Miesfq machten ihn rooht aufmerffam.

3a, Jagte er, Matur unb ßunftfleih finb ba roohl f4ön, erreichen

aber bie Schönheiten non Seebs unb SWanchefter nicht, fo Diel mir

noch aus ben flinberjahren oorfchroebt. 34 meinte, bah bie 93er’

fcfjiebenbeit ber Sänbcr unb 93ölfcr, ber ©rab ihrer Kultur unb

2Bot)lhabenf>eit bem aufmerffam fühlenben 3Renf4en überall lieb

unb roerth fein müffe. Jie 9lugen mürben Satrobe flar unb mie

fleinlaut fiel er ein: biefe 50 2Berft non Miga bis hierher foOen

boch nicht ben üflahftab für bas ganje Sanb geben? fDlartin rief

jum fäbenbeffen; ich orientirte meinen ©aft in ber ©ile. ©r gefiel,

bie alte Sanbräthin bat ihn neben fuh- ftc befühlte ihn unb fngtc:

3hre Stimme gefällt mir. Sie müjjen grofs fein, unb fo gab fie

fich oft in ihrer 2lrt offen unb freunblich, obgleich manche feiner

fcharfen 9leu&erungen oom geroöhnlichen SSeltton abmuhen. Jie

©räfin mar h°lbfelig, befonberfl gegen mich, mährenb ich oiel mit

SHmalie fprach- Satrobe fehntc fich ««4 Muhe. ÜRorgen muh i4

meinem S4itffal roieber einen S4ritt näher treten, fagte er unb

empfahl ft4- ©in einfa4cs, reines Sett erfreute ihn. SBir

rau4ten im Sette eine $ricben9pfeife; es Mißten heitere 3been

unb ftarfe ©efühle mitunter auf. Seim ©rma4cn fühlte er ft4

freunbli4«r unb Iei4ter geftimmt; eine Sfeife nnb eine Stoffe

Kaffee im Sette ift ein soiamen miseris (ein Jroft für Unglücf*

li4e), meinte er, ein greunb, ein Su4 baju, föftluf)! 9lber i4

muh fori/ bo4 mie? Mun, fiiolanbs ftofpitalität ift ja bief belobt.

Jas oon bem fDlorgenlidjte beglänjte 2Bälb4en locfte ihn aus bem

Mefte; es mar feit langer 3«it ber erfle frcunb(i4e Strahl, aber

er mar nur oon furjer Sauer; ©ott beroal)re, bah bics ein 9lna=

logon meiner hiefigen Jage fei! meinte er. fDtartin räumte auf

unb bra4te baS ^riifjftücf
;

bie ©quipage ber alten Sanbräthin hielt

nor ber Jhür. Sor bem fflaoier ftehcnb, fpiclte Satrobe ben

Choral: „Sefiehl Ju Jeine 2Bege"; bebeutenber fonnte man ni4t

f4eiben unb i4 mar ihm für immer gemonnen. 34 bra4te ihn

nun auf bie Softirung, mir trennten uns mit bem HBunfdjj: auf

SBieberfefjcn
!"

3m Jcjember ging es micber na4 Miga. Jas Sieben oerlief

mie im oorigen 3<4re, jmif4en Arbeit bes Scrufs unb eigenen
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Sefchaftigungen uttb Befucfjen getfjeirt. 3u feiner grofen ^reube

fanb unfer 6r}äf)ler Hart @rafj roieber in jHiga unb ber frühere

freunbfchaft liehe Söerfefjr rourbe nun natürlich fortgefefct. „Unter

ben ©efchäften bes SebenS, bei feitenem Bcfuche beS Schaufpiele®,

einmal auch einer ÜJlaSferabe, entflohen bie Jage, fflrafe ging in

feinem oielfeitigen ffiefen mie in einem (Strubei unter, boeb tbeilte

er mir nun fo Manches mit, ma® ihn betrübte ober freute, unb

fdjien ba® feftere ffiefen in mir }u beobachten. 3uin Sdbioeijer

flaufmann Martt) roadfabrteten oiele Stubirmachergefellen, furibiftbe

SUeifter unb allerlei Sunftjünger. Meine Befanntfdjaften erroeiterten

M. i(b trat in 33erfc^r mit ßorelli, bem §ofmeifter beim reichen

^ierfon, mit ben Jtonfulenten Bogt, 3 >mmermtinn ' Stieba, 3an>

fieroif, mit ben Sdjaufpielern 9lrnoIb unb Menbe *) unb mit ben

trefflichen Mitfifern grege unb Slumann 2
). Joch batte ich nicht

fRigifchen Jon genug ober ju Diel Sahmljeit be® ©eiftes, um mie

®ra& an biefem Umgang rechten ©efallcn ju finben. Oft fam es

mir oor, als ergöße fief) Mnrtp eben nicht human an ben freien

Srgiefjungen biefer Herren. Man braucht ben Herren nur gut

Cifen unb reichlich JU trinfen oorjufe&cn, fo machen fte einem riet

Spafj, äufcerte biefer gelbveiche Edjroeijer. Sein leiblicher Cnlel

meinte baju: 3fcbt aber nit recht, fie baju ju oerlaiten. 3$
bemerfte auch, baf? ©infe roanberten, Sachen unterbrüefenbe, ehr*

liehe® ©ebör unb Jbeilnabme anjeigenbe ©eberben oorfamen, oft

auch bämifcf)« ^erfiflagen, wenn ©rafj firf) feinem ©efübl überliejj.

ffiahr ift e«, fein 9lnjug, feine ©äfche unb feine oft begeifterten

XufmaBungen fontraftirten allju ftarf mit ber ©efellfchaft, aber

biefe® Jreiben falfcher Brüber erfüllte mich mit innerem ©rauen;

ich wollte, 3eber foUte oon ©raff fo benfen unb ihn fo nehmen,

wie er es oerbiene. Jiefc Beobachtung machte mich fcheuer unb

ftifler, als e® fonft meiner Statur gemä& mar. Bei ben 9lbel«=

geieQfchaften präfibirte mehrentheilfi fgoiftcrci unb galfchh®'t unb

hier in gebilbeten bürgerlichen Streifen fanb ich es nicht beffer.

’) Jerb. Strnolb toirflc feil 1780 an btt SRigafdjen Tlüfine unb roar

'einer 3*u ber bclicbtcftc unb flefeierttte Seftaufpieler. 1814 ncrliejj tt BaS

liealer unb ftarb im [joljrn 9111er 1843. ^oad). griebrid) 2Rcnbc mar feit 1780

bi fomi(d)cn Motten tfjätig.

J
i 25. 9lumann mar ein auSgc;cidjnctcr JUaoicrfpicler, ber oon 1702 bi®

1801 m Jliga regelmäßig Honjcrlc gab.
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ÜJtan fieht roof)f, rooran eä bei mir fehlte: an Renntniß ber 2B?lt

unb ber SWenfchcn.

2tm 20. J'ejember famen ipferbe oon ©erben unb bie

2lufforberung an ©rafs, ju prcbigen. Gr nahm 2lbfd)icb oon mir,

fd)lug mir aber oor, lieber mitjufahren, er habe SHaum unb biei

^iferbe. 3cf) inilligte ein unb bcn folgcnben lag riicften mir beibe

auch mirflid) aus unb crreidjlcn am Slbenb 2lllaf(h. Gs fdmrite

gewaltig, in rtnfercn Sörubcrfcelen aber hcrrfdjtc ber ^olbefte ftrfih*

ling. $er folgenbe Jag brachte uns bann über Semburg, Sdiujen

unb Rübling faft ocrfchneit burd) SBälber unb auf fpurlofen SBearn

erft fpät in bie oäterlidje, fparfam erleuchtete ftütte. Gine fjotje,

oon ©efträud) überioölbte Jreppe mit funftlofem ©elänber führte

jur !Jhür. £ie fjausttjür ging auf, eine runbe, ficine ©eftalt flog

mit bem 9fuf: 2ld), Sruber Rail! bicfem an ben §als, biefer ber

(eud)tenben SJiutter, bann bem Ijarrenben Sßater unb enblid) einem

fdjlanfen jungen 2)inbd)en mit bem 9luf: ©rüfj ©ott, liebe X'ori?,

an’fl &erj. 3d) ftanb unterbeffen an ber 21)ür. 9lun näher,

greunb Rtaufe, rief Rarl, bas ift er, ju bcn ©einigen geroanbt.

£er alte lange, ftattliche ©reis in bcn ©iebjigcrn hieß mich will*

fommen unb fdjob mid) in eine alte, grofjc, aitoatcrijchc Stube,

roohin bie 9lnberen oorangingen, bie fcheinbar unfehöne SDiufter

aber nad)leud)tctc. 2llle §ofeslcute bemillfommnetcn freunblid)ft

ben 3<HinSfungS unb fußten ifjm bie §anb ober ben 2lermel, ein

gutes 3eid)en! 9tlt unb 3ung half nun, bie 'Jlcifenbcn aus ilpen

Skljen fjcrauöfdjälcn. 3eßt erft begrüßte icf) fie 2llle nad) ©tanb

unb UBürben mit liolanbifdjer Sitte unb §crjlid)fcit. 2Mc fleine,

runbe Schioefter Siottc beleuchtete bcn jjrembling mit fdjarfen

2lugen, bie fdjlunfc £oris ftiller; Sari mußte mid) gut empfohlen

haben. Sötte roanbcltc mit bem 9tcifcgerätt)e unb bem Jifdjjeuge

auf unb ab, toäfjrcnb ber 2lltc bie 9ieifegefd)id)te theilnchnunb

oernahm. Silles fdjicn hier gebilbete Ginfachheit ber guten Siatur

ju fein. £ic lUahljcit niadjt ben grembling am erften eintjeimijd);

hier fieht er alle HJlitglieber ber Familie unb bemerft bcn oor»

toaltenben ©cift bes ganjen .^auSioefenS. &ier mar Silles folibc,

einfach, wahr, man tafelte nicht lange unb fprad) nicht oiel. £er

alte, chrmürbige ÜBater hielt barauf bas Slbcnbgcbct mit feinen

&ofeslcutcn im 'Jlcbenjimmer; baS mar, aujjcr in 3—n bei ber

SDtutter bes $crrn oon R n, bas erfte iüeifpicl, bas einjige
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auf einem ißaftorate überhaupt. Die flinfe Sötte fpiette nachher

auf einer liegenben, mit ©letallfeiten befpannten ftarfe unb fang

reibt anmutfjig baju Glaubius': „Der SDlonb ift aufgegangen" unb

bann ein oon Starl gebidjtetcs Sieb nach ber ©Iclobie: 9lun ruben

alle ffiälber. Scbmefier, ©lütter unb Sater intonirten anbäcbtig,

Starl roanberte Saftig auf nmb ab, nur bann unb mann einfaüenb.

Sanft mar bie Stube im gegcniibcriiegenbcn 3 ‘mmcr - ®tiH »*r*

ging ber folgenbc Jag, Sater unb ©obn ftubirten unb icb orbnete

bie Sfijjen oon feiner Sdjmeijerreife. Die @d)roeftern halfen

juioeilcn babei, mehr aber ber ©lütter beim SBafdjeit unb ©acfen

unb flogen oft in eine benachbarte neue Verberge, roo eine

©bneiberroittme mobnte. Diefer unb ber folgenbc lag unb ülbenb

gingen in fdjönem grieben babin. Der Zeitige Dlbcnb oerlief ftiH

unb anbäebtig, ber Gbrifttag fo recht nad) alter §au3tnann8art mit

Sausanbacbt unb Stirdjengang, mo beim bie beutfebe ©emeinbe in

ber Dbat Heiner ab in 9lb|el mar. Starl rebete bünbig uon ben

Erfolgen beö Gbvifteutbumä für SKeligion, Staatboerfaffung, @efeg'

gebung unb ©itten; bie erften Dbeile maren ju b<>d), ber legte

hingegen trefflich unb faßlich. So maren benn nach 1 Uhr bie

Setten unb Deutfcben geiftlid) uerforgt. Der Sicutfor Steingötter,

ein ©ruber ber ©lütter ©rafj, feine grau unb Stinber, fomie ber

3teoifor Cloffon nebft grau unb Schroägcrin fanben fich $u ©littag

im ©aftorate ein. Die ©labame Cloffon mar 2lcftt)etiferin unb

fdjien Sottenö Sorbilb in ©ug unb ©lanieren }u fein; Start

besagte bas nicht. Die beiben Herren Stcoiforen reichten nicht

über bie ©tenful hinaus. 2lm jroeiten geiertage prebigte Starl

lettifcb; bie Stirche mar uoller, bie Ulufmcrffamfeit ber Säuern

gefpannter, ber übrige Dljeil bes Dagca oerlief mie geftern. 31m
britten geiertage befudjten ber alte ©rafj, Starl unb Sötte ben

©eneral 2Beijjmann auf bem £ofc ©erben. ©ad) etlichen ©tunben

fanben 2tllc unb auch ich Heb bei bem ©eoifor Steingötter im

Cuartierbaufe jufammen. SteingötterS erftaunlid) }urücfgefd)üd)terte3

23efcn jeigte nichts oon feiner ©efcbictlidjfeit in ©letallarbeiten,

im Drechfeln unb ©lanjeichnen. Die grau fd)ien fcaare auf ben

3äbnen ju haben, aber alle ÜHäume ftanben ooH Slumeutöpfen in

ausgejeidjneter ©flege. 9lad) einer guten ©tunbe jogcit mir sMe
mieber nach bem ©aftorat unb ber 2lbenb oerging frieblich mie

ber Dag. Unter folchen Umgebungen, unter mäßigen ©efchäften
i
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unb ©Bünfdien müffen bie OTenfchenfinber fromm werben. 9Ibenb8

jeidjnete Hart ben alten Später in Grapon, Sötte fegte fid) auf

einen niebrigen Saften unb fat) ju beS ©aters erfreuter ©tiene auf.

Sötte unb ich oertrugen uns fe^r roohl, fie mar unbefangen unb

oerrietf) ©eift unb Seben. ©8 mar, als gehöre icf) jur ^amilie.

©4 mürbe oon Sari« tünftigem ©Bohnen hier gefprodjen, ber ©ater

meinte: ad), menn Sari fid) nur entfdjlöffe, für’s Uebrige roirb ber

©Unater forgen. Sari enbete feine ^eidjnung, man fanb bas ©ilb

ähnlich bi« auf Sleinigfeiten. ©lir ift ©lies g(eid), Jagte ber 9llte,

unb umarmte bie Sinber, icf) lebe in ©uren fterjen; ber ©roige

roirb 2lHeS machen, mie es gut ift. 9lnt legten ©Jorgen fuebte idj

mir riete Stfjroeiscrfftjicn aus. Sötte half freunblid) babei. ©iaef)

einem guten ?jriiljftiicf reiften mir nach Sinbenhof, ich fd)ieb mie

aus bem neuerlichen Saufe. Unterroeg« flärte mir Sari ©lancbes

oon feinen ©erbältniifen auf; als ein §auptf)inbernif5 Unb als

Duelle emigen ©erbruffe« gab er einen alten .frerrn o. — f)of an,

ber feinen efjrroürbigen ©ater unmürbig behanbclt höbe unb Sirdjc

unb Schule oernachläffige; ber foDe unb fönne fein ©atron nicht

roerben. ©Sie ber Cnfcl Steingötter fagt, foü baö ©aftorat nicht

fdjledu fein, es braudht nur einen oerftänbigen Cefonomen, um
mehr als ba« Doppelte ju tragen; ©efer, ©Siefen unb ©Salb finb

gut, 3'fche unb ©Bilb im llebcrfluf?. Die ©auern lieben mich unb

benen trollte ich aud) Stiles fein, benn an ben ©belteuten unb

Deutfdben ift faft ftopfen unb ©lalj oerloren, meinte er. 9lbcr ber

Sammerherr! Seit mehr als einem 3af)rc unterhanbelt man mit

mir, jur ©otb fann ber ©ater noch ein 3atjr ausfotnmen. ©Ur

ju Siebe baute ba« Sirchfpiel bie Verberge. 3<b badjte an Dich,

fagte er ju mir, menn Du berjögeft, ricf>teteft Du bie ©ßirtbfcbaft

ein, ohne bem ©ater etroas ju entstehen. 3d) paftorirte unb fegte

mich feft, mir jeidjneten jufamtnen unb trieben nebenbei einen

Keinen Sunftfjanbel. Ginmal in Crbnung, nad) 3 bis 4 3af)ren,

menn ba« ©aftorat einträglich roirb, fegt fid) ber ©ater jur 'JJulje,

mir nehmen bann etroa jroei 3ÖQlingc ins .fjaus, bie foften uns

roenig unb feber hat bann noch 200 Uteidjstbaler 3ufd)ufc; freilich

müfjte ich bann auf bie Schroeftern rechnen biirfcn. Das 9lbjun*

giren roäre leicht, in oier ©Soeben fönnten mir eimiehen, aber ber

Sammerherr! Unb fo mürben oier Stunben lang alle gür unb

©Biber, alle SUjibentten unb 3n}ibcnticn erroogen, ba« finale toar:
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fommt 3cit, fommt 5Ratf). 3 cf) geftanb ftarl offenkettig, ber §of-

meifterei fall 51t fein, Sanbroirt^fc^aft fei jefct ber Gnbpunft oller

meiner ©pefulationen; mit bcm ^eiratijen fei es am Gnbe ber

brei&iger 3al)re für mid) roofji tu fpät. Gnblid) lenfte ber alte

3afob in Sinbenßof ein.

Die fogcnannte fckroarjc ©tunbe (flaffeejeit) mürbe bie licßtefte

an biefem Crte. Secf körte man fdjon oor ber Dßür peroriren

nnb lacken unb Gbers’: gemack, gemadj! fckallte bcvb bajroifcken

burdj. Satrobe, Scis, $egbe, Sefretär Gaffel, 'Dlätjtler, 'Klüüer

lamen ins SorkauS, Ralfen abfleiben unb fütjtlen uns im Driumpke

jur §rau Saronin Soge. Gs mar ein ffiieberfeken roie im fcimmel.

SQes gute ^reunbe, Stubirmackergefcllen ber lebenbigftcn Art,

§egbc ausgenommen, ber ben 2lnftanb unb bie ©itten eines

Sönigsberger gukrmanns Ijattc. Der greubentauinel kielf okne

®ein unb '$unf<k bei Dßec, UBaficr unb mittelmäßigem Siere bis

um 2 Ukr nack Witternackt an. Die gute ÜJlutter Soge geftanb

mir, bem ©euior bicfcs RreifcS: fold) ein 3u fammenfcin gcroäkre

% bas größte unb reinfte Vergnügen; Alle feien miffenfckaftlick

gebilbet, ketten einen Sunbamcntalglauben, unb bock mieber

melke inbioibuede Serfdjiebenkeit jeige fick! Sie fannte oon (Sraß

ben 'Jiamen 3i°n für Sinbenkof unb ließ meine Scnennung für

unferen flreis
: 3'0nS Sropketenfinbcr gelten. Die Sefanntmadjung

btefcs Samens oeranlaßte $reube unb Ginfällc aller Art. Sec!

mußte am jracitcn Dage fort nack Sabenkof, Satrobe mieber nad»

§eimtkal, ick nack G.; bie llcbrigen blieben. Die ^rau Saronin

mußte mick unb Satrobe nack Scnjcnkof fckaffen, uon mo ick nack

Seften, er nack 3lorben jog. Satrobe gefiel bas gcfelligc Sanb*

leben biefer Art; man muß fick an eine befonbere Art, bas Seben

b«r anjufeken, gemöknen, meinte er, ick lerne es auck aflmäklid)

begreifen. SDleine Sage bei bem §errn uon ©ioers ift rnoßl gut,

aber — na, fdjloß er, ba fenb mir, lebt mokl!"

23ir übergeßen bie Grlcbnijfe unferes Grjäf)lerS in ber

näckften 3eit unb keben nur ein ©tücf aus feiner ©ckilbenmg bcS

Aufenthalts in IHiga im Dejetnber 1794 keroor. „2!ck lernte ben

Sanbibatcn 'DJeger bei Sarclag, bcm reicken .^anbelskcrrn, fennen.

6r prebigte fleißig unb feine fdföne 3ol)anncsgeftalt fanb oielcn

Seifall, beionbers bei ben fckönften unb gebilbetften Damen aller

Stänbe; er ift, roie ick köre, fpätcr nack 'JJernau gegangen, ferner
a*
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Steinmefc, ber als jjjofmeifter bei £>errn non fRautenfelb lebte,

Seume *), rufftfdjer Sieutenant unb tßrioatfefretär beS ruffifcfjen

©efanbten ©eneral 3geiftröm, Sonntag, Cberpafior ber fRitter*

fchaft8fird)e ju St. 3ocob, 2lbelitng*), Sitteral unb prioatifirenb

in SRiga, enblich Mabame Sromporoaft), geb. 3u^rbecter, eine

im Stalienifdjen unb ©nglifdjen beroanberte Schönheit unb, als

©melinö 8
) in 5Rom Schülerin, fflönntrin ber flünftler aus Stunft*

geift, roaren meine neuen iöefanntfihflften, roo es benn bei Sonntag

ober ÜRabame Jrompomflft) angenehm unb geiftreid) juging. 3>et

fRegierungSfefretär ©darbt, ein aüjeit fertiger dichter für Reiben

unb ^reuben, hieb als f&Hfebolb 2llleS unbarmherjig jufammen;

oor ihm mar fein Sebenbiger gerecht. Mit bem 2Bein- ober

^ortergtafe in ber $anb, fdjonte er roeber greunb nod) geinb;

53ed allein trieb ihn manchmal ju ißaaren. ©darbt mar ber

Stifter be« berühmten 2Id)ted«, an roeldjem Sonntag unb Stoff*

regen bie .frauptetfen raaren; er h<d fpäter ein trauriges Schicffal

gehabt 4
). So uiel fid) alle biefe Herren mit 'fJhilofophie unb

Moral brüfteten, fo breit ber Strom ber fdjätfften Sauge fich über

alle ©egenftänbe beS Menfchenroefena ergof), fo Diel man über

Mäfjigung, ®ered)tigfeit unb SBahrheit in SSort unb £hat, über

raeife 2)ulbung unb Söefjcrrfdjung ber Steigungen unb Seibenfdjaften

V) ©ottfricb Seume, geb. 1703 ju ©ofen in Sacbfcn, f 1810 in

Jeptig, ber bunt) jcinen Spajiergang nacf) StjracuS im gal)rc 1802 bcfannte

beutfifte ®d)riftftcller, befftn greihcitSftnn unb andrer G^aroflct bic ©rrounberung

ber 3ettgenoffen erregten.

*) gr. Wbelung, gtb. 1788 ju Stettin, ftubirte in Scipjig 3ura unb

©ijilofopffic, fom 171)3 nad) Siiga, nmr ©eglcitcr beS Oberften ©tafen ©rotnne,

btb ®o&ne5 bc9 ölten ©cncralgouoerncurS, auf bcffen Weifen, bann ©ripatfefretär

b:9 ©rafen ©a()lert unb Sefrctiir beb ÄoIIcgium« ber allgemeinen gürforge

in SKitau 1708, ging aber frtion 1797 nad) ©etcrbburg unb nmrbc bort Sefjrer

mehrerer ©rofjfürften, befonberb beS jpäteren JtaijcrS 'Jlifolai I. 1818 erhielt et

eine Stellung im Xepartement beb StuStoiirtigeti unb ftarb 1813. Gr bat firf)

bureb feine Sdjriften über SigiSmunb non Sjcrbcrftcin unb Wuguftin t>on 3Ka)cr.

bcrg, fontic feine fritifcb'littcrärifcbe Ucbcrficbt ber Weiicnben in Wtifslanb bi8

jum gabre 1700, aujterbcm auch bureb anbere gelehrte Arbeiten febr oerbient

gemacht.

*) fflitm. ©mclin, geb. 1745, fam 1788 nod) 9tom, too er 1821 geftorben

ift. Gr mar feiner 3C '1 ein befannter i’anbfdjaftsjeichner unb .üupfcrftcd)er.

4
) griebrief) Gefärbt, geb. ju ©crlin 1759, fam 1785 nad) IHiga, roar

hier tt^catcrtoitl)tcr, bann Jlrdjioar, 1798 Scfrctär ber ©auoerncmcntSregicrung.

f 1806.
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rebete, fo gering fanb icf) in meiner Sfefdjränftbeit im Streife biefer

bellen ©eifter bie 9tnmenbung biefer ©runbfäge in ben ©lomenten

beä IrinfenS unb £iäputirens, mie in ben SBerftiiltniffen beä Hmtes

unb bes Umganges überhaupt. G'S mar nidjt bas 9Baf)re, Jreue,

mie bei Haler ©rafc, Haronin Hone ober bei ^afior S)tei)er in

Ibjel, roo man fieft mirflid) ber Honbotntnie überließ."

9Bir übergeben nun bie 9lufjeid)nungen beö näcbften 3abre&

ijanj, fo mancherlei 3ntereffanteS fie aud) enthalten, unb roollen

nur tiod) ben Seridjt unfereS ©rjäfjiers über ben legten 2tbfd)nitt

feiner $ofmeiftertbätigfeit mitttjeiten. Starl ©rag mar im fDtärj

1796 jum Haftor in Sunjel einftimmig geroäfjlt roorben. 6r mar

Anfangs geneigt, biefem Stufe ju folgen, unb fjoffte, in bem 21mte

als 'fSrebiger leid)ter über ben febmeren fterjenfifummer. roelcber

itjn bamals betroffen batte, binmegjufominen. $ann aber fdiroanfte

er roieber, fein unftäter Sinn fträubte ficb gegen jebe bauernbe

t^ebunbenbeit, aud) feine fünftleriidjen Steigungen roiberftrebten

bem einförmigen l'anbleben. Sein treuer $reunb, unfer ftofmeifter,

beftimmte ibn, ba er bie Hofation angenommen, junäcbft roenigftens

jid) an Crt unb Stelle bie Herbältnijfe anjufeben unb bann erft

fid) befinitio ju entfebeiben. 91Ue Hermanbten münjd)tcn bringenb,

©rag möge bem Stufe fjolge leiften, unb hofften, er merbe fid)

in gunjel jum balbigen Eintritt bes Slmtes beroegen (affen. So
brachen benn bie §reunbc im 'Ulärj 1796 babin auf.

„Sine fomplimcntenreicbe iDlagb brachte non ber Jrau 9tatl)6-

herrin Steingötter nebft gef)orfamftein Gmpfebl einen trefflich

beiegten Speifeforb. Hon Salomo ©rag, bem Dnfel RarlS, batten

mir idjon £ags juoor SIbidjieb genommen. Salomo rebete nicht

oiel, aber einfach, beutlid) unb fjerjig, fein freubetrunfenea Singe

hing an Starl unb mir, es glanjte oft feucht; ein unerflärlidjes

Soblgefüllen floß unbemerft aus bcibeit Seelen einanber entgegen.

Sie anberö mar biefer Raufmann als Sltartp unb 91nbere, bie ich

in biefen 12 3abren fennen gelernt batte. 6a fühlte ficb biefem

Salomo ©rag an: er fei in ber Schule ber Reiben erjogen roorben,

er habe ficb reinen Sinn unb treues ©efiil)l bemabrt unb fei mit

bem Segen feines gleißes jufrieben. I'en muh jebe fd)öne Seele

lieben, baebte ich immer, roenn id) ihn fal). Salomos ifSferbe

hielten fegt uor ber 21)ür unb ber Sunjelfdje Hoftor unb fein

Rüfter (fo hatte Hecf uns in einem Joaftc eingefegnet) machten
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fid) auf ben ffieg. Der SrüblingSobcm roirfte fdjon, bie Jtuppen

ber Sanbberge blicften flar jroifcben Dannengebüfcben bernor.

Kart unb id) ergoßten uns aufserbalb ber 3obanni8pforte an ben

Gisfelbern ber Düna rechts unb an ber bräutlichen, im SRorgenlicbt

glänjenben Sanbfcbaft linfs. „Unfern SluSgang fegne ©oft, unfern

Gingang gleichermaßen", ftimmte id) an unb mit bein Schlüße:

„Unfer Dreiben, Denfen, Singen laß/ o ftcrr, uns roobl getingen",

fielen mir einanber in bie Slrme. Die ©efd)id)ten ber leßten

SBocben lief man oielfeitig burd)
;

GonftanjenS 2lbtrünnigfeit

unb Däufcbung goß fDluthlofigfeit unb Sitterfeit in Starts Seele.

3cf) ftellte ißm bas Serbienfttidje beS tßrcbigeramteS bercbt genug

oor unb ebenfo aud) bas St(eintid)c im fffiegroerfen eines bürger*

lieben, geadjteten Staubes gegenüber ber fdjroanfenben ©ieinung

eines ÜJläbcbcnS, bie eigentlich bod) nid)t miifen fönnte, roorauf e8

im roaljren Seben anfomme. 3öir motten, fagte id), bas Ding

erft anfetjen, ben Umfang, ©etjalt nnb mas ficb an abfotut unb

retatio 9Jotl)roenbigem ermeifet, fennen lernen unb bann prüfen,

mögen unb wählen ober oermerfen. Gs müßte bod) munberbar

jugeßen, wenn bie Siebe einer ©enteinbe, bie fie Dir jeßt ooü

Vertrauen entgegenbringt, meld)e Du }u oerbienen, 511 erhöben,

ju oerebeln $erj unb Straft genug baft, mit allem ©Uten, mas ficb

im Verlaufe rüfliger unb bejdjeibencr Dbötigfeit entroicfeln roirb

unb muß, nicht bie oergänglidje Siebe ju einem ü)läbd)cn, baS

Deinen SSertb nid)t faffen roitt ober fann, übermiegen foltte.

3eben 9tid)treid>en foftet fein f)lüßlid)roerben als Staatsbürger oft

oiel, S^ute unb Uniuerfitätsftubium, roie fdjrocr fie auch 'Manchem

roerben, finb nur SBorbereitung. 2Bas tbateft Du bis feßt noch

für bie ®ett? Soll Did) bie 5Bol)lfabrt Deines Sehens nichts

foften? Mit welchem 9led)tc ermarteft Du, baß 3lUes gleich nad)

Deinem Stopfe unb Sinne geben foll? SBarte erft eine 2ßeile, fiebe,

roie es frommt, bas ift gerabe ber SBortbcil freier Menfcben, roie

roir finb, baß roir alle SBerbättniffe auflöfen fönnen unb bürfen,

roenn fie allju brücfenb für uns roerben. 3lber oerfuchen mußt

Du es erft, ober Du Ijätteft bie 'Dotation nidjt anneljmen foBen;

hüte Diih, ben ©runb Deiner ülbneigung, felbft gegen Dich felbft,

beflimmt auSjufpredjen. Gin Slnberes märe es, roenn bie Pfarre

ein Scbürjenftipenbium fein follte, bann Drüber, laß uns fogleicb

umfebren. Unb fo ging’s bann abroedifelnb roeiter bureßs ganje
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älpbabet für unb roiber, roährenb roir über ben lmmberbor ange=

idjroemmten Vergolden uon ©5roji Sängern unb über iurfaln bis

Sunjel fuhren. £er Speifeforb braute uns banfbar nach Dtiga;

oioat bie eble (Weberin Jante unb ber treuherjige görberer

Salomo

!

So rücften roir erft mit ber ülbenbbämmerung in« ißaftorat

Sunjel ein, beffen fcbrccfljaft oerfadene 3«ut>e, Fächer unb ibüren,

oernagelte unb halb aufgetbaute genfter einen traurigen lUnblid

boten. 3d) n>ar fonft eben nid)t oerjagt, aber hier rourbe mir

beflommen ju illuttje; Äd) ermannte id) mid) nach meinem 3Troft=

iprücblein: nur frifd) t)inein, es fann unb roirb fo arg nicht fein!

Sir arbeiteten uns über bie uon einer Scbneebanf zertrümmerte

tleine greitreppe hinauf; bie uerfdjobenen fjausthürflügel rourben

inroenbig erft geräumt unb lieben fid) nur halb öffnen, gm Vor*

häufe gähnten uns uerfaulte fielen unb Vorher bat in entgegen,

im ^intergrunbe ftanben jroei faft ähnlich geflcibete grauenjimmer,

roie erfcbrocfen über baS lärmenbe ©inbringen burd) bie enge ihüe-

Jjaft roeinerlid) fragte bie eine ber grauen, roas uns beliebte.

Sir nannten uns unb mit ben SBorten: £err Jtanbibat CSrafe,

bitte, treten Sic näher, bamit öffnete fie ein mä&ig Meines Jimmer.

Öalb fam Siidjt unb man bcfal) fid). lie grau 'Jfaftorin, fd)on

ältlich, abgehärmt unb roie betäubt, gab ein Vilb bes gammerä;

bas 3immer unb bie 'JÜlöbel bas bes Veralteten unb ber Slrmuth-

(Sraß rebete ju ihr, roie fidj’S gebührte. Sie ihr roaljrfcbeinlich

oorid)roebenben gbeen uon Varfdjheit, Uebermuth. Spötteln, burch

jahrzehntelangen üliangel an allem 2Beltumgange, foroie burch bas

©efütjl ber Sdjroädje unb ber Verlaffenheit erjeugt, uerfthroanben

allmählid). gd) brachte fie auf ben roohlfeligen iierrn, roie ich fie

ben entfchlafenen Vaftor Vlume einige 'JDIale l)atte nennen hören,

auf fein Vlter, auf bie fiänge feiner Amtsführung '), auf bie Sßer*

hältnijfe ber ©ingepfarrten, auf bie Reiben«' unb greubenSjeiten

ihres Gebens, enblid) auf ihre .yrochjeit unb roie ba roo()l -HUeö fo

blanf unb frifd) ausgefeljen fjabe, roie ba bie 3«funft lieblich oor

ihr gelegen habe. Sie meinte fanft unb fprach Anfangs nicht«

als: äd), mein roohlfeliger £cerr! Vei ben VeibenSjeiten flammte

ein fanfteS Vicht in ihren Augen auf, oiel erlittenes Unrecht fchien

') g. ®. ®Iumc nrnr Saftor ju Sunjet ron 1772 bis 1706.
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baS £>erj jcßt nod) ju empören. (Sott oerjeitje bcin ©rafen Hl— n,

mein rooljlfeliger &crr bot ifjm aud) oerjiefjen. ©ott ^etfe 3bnen,

£>err s
|ia|'tor ©rafj, Sofju eines uteljr als breifeigjäbrigen greunbes

meines Jjjerrn. Hei bem Äapitel ihres GinjugeS nts junge grau

^eiterte fid) iljr ganjes innere auf: greilid), freilich, mar bafl eine

anbere 3eit. ad), mein ©ott, bie flol) bin roic im Iraum. damals

Heuerte mein rooblfeliger £>err bem Unroefen ber Herren im Rirdp

fpiete mutl)ig entgegen unb £)aus, gelb, ^ieb unb ©arten ftanben

im glor. X'onn aber fam ber austänbifcbe Krieg, 2ßetterfd)aben,

Unroefen ber Herren, 'Dlcnfd) unb Hieb * ftarbcn. .'öerjeleib aller

Srt, baS Herlaufen ber Hlenidjen machten ben rooblfeligen £>errn

eubtid) mürbe. 3 n ben lefetcn jebn 3oferen fam er nur aus

feinem Stübdjen in bie Kircfee, frfjleppte fid) mübfatn jur Hetfabrt

unb fatccbifirte febr ficifeig in ber Verberge. 2tls man aber auch

ba bie genfter l)alb jumauerte unb man ftd) oor Siegen bort roie

hier 511 tßaufe nid)t mehr j)u laffen roufetc, ba brad) fein Hlutb

jufammen. 9luS eigener £afd)c flieften mir baö S'acb über biejer

Jgausbälfte mel)r als einmal unb biefe 3öänbe unb genfter ebenfo.

Unfere paar Jlinbcrdjen tiabm ber liebe ©ott uns jeitig roieber.

Safe fie DlUcS behalten, fagte mein rooljlfeligcr §crr, roenn fie ibren

Haftor fo laffen fönnen, fo möge es ihnen 2lllcS roofet befommeu;

id) fann entbehren unb fie oeraefeten — ©ott beroafjre! nicht bod»

— für fie beten. I>a8 feat er, mein rool)l)cligcr tperr, getban,

unb roaS fonnte icb jagen, er oerftanb ja bas Siedjte unb ©ute

beffer als id). 3um S'anf bafür oerfdjrie man ibn als einen

janfifeben, rcunberlidjen, pappigen Hlanu unb fo trugen fte tnir

enblicfe meine einjige Stiifec aus bem $aufc. Horn Hlai an habe

id) nod) bas SBittroeugnabenjabr, aber nehmen Sie es mir halb ab,

id) habe ja Dilles ocrloren. So oerftrid) beim ber Dlbenb, ein

frugales DJlabt unb eine roaferljaft ärmliche ©aftfammer nebenan

befebtoijen ben reichen Jag. 2BaS meinft £u, fprad) Karl ju mir,

ift es nid)t bie ©efdjicbtc aller Hoftoren? SBobl, erroiberte id). aller

Haftoren unb Küflcr, aber auch aller Hanquiers, ©rafen unb

Könige, beim ein paar flingcnbe Jbaler, grofee genfterfebeiben unb

DJtarmorroänbe mad)cn im ©runbe bod) feinen Unterfdjieb. £aö

heiterer roerbenbe ©efid)t ber grau Haflorin beroies Sir bod) eine

glüefliebe Heriobe ihres Sehens, unb ba fie grieben unb ©enügfam*

feit böbor achteten als firieefeen unb ftobem, fo begleitete fie baS
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ihres iHed&tö in Stille unb Gingejogenheit, ohne oon ben

Jtjränen eines Slnbercn belüftet ju fein. J'er moblfelige ^err

fkftor Sllume gefällt mir. Unb bas Sterfallenc, bas ICeteriorirte?

Jaoor fann üir bod) nicht grauen, ermiberte icf). 3 ober 4 Satire

gleiß unb ©ebulb unb bas $ing fommt in (Sang, in 6 Saijvtn

ift Stiles in ooller Crbnung unb SDu ^aft J>ir bas Steft für 30 bis

4u Sa^re nach Seinem ffilane bereitet, Stenu|$e etjrtid) beS alten

©rofen üJt. SSobtmoUcn für SU^. 'JJian fie^t es betn 'fJaftorate

n?ot)t an, baS ftircbfpiel mill unb muß ein neues bauen, alfo

guängele nicht, Su abfebeutidjer Hergensferl
;

gute Stacht, Herr

ijteftor! Samit begaben mir uns jur Stube. 2lm folgenben Sage

befatjen mir bas ^aftorat genauer unb madjtcn fftlätie. 3n ber

Stäbe roobnten mehrere Herrnhuter unb bas brachte ©raß auf bie

Susbreitung biefer Sefte in l'iolanb unb roie ihre Stufnaßme bei

ben Stauern mirftid) nidjt ohne llrjachc fei. Sie lettifchcn Slnßänger

biefer flopftjänger, fagte er finb im Surchfchnittc bie gebilbetften

unb iooblbabenbften Stauern. StemerfenSioertl) ift es, bah bie heften

fkebiger mit ihren oemünftigften Sieben nie bas beiuirten, roas

ein Ha«bfd)uhmacher aus 3injenborf8 Schute ju Stanbe bringen

tann. Sie roirfen rounberbar auf bie Sitten, ber IDiutblofe

genoinut Üttuth, ber gante loirb fleißig, ber 3<infifd)e oerträgüd)

unb ber Säufer unb Siieberlidje entfagen ihrem Hange ju biefen

groben fiaftern. Steifpiele biefer 2lrt finb unter Smilten, Stonne*

bürg, 'DJarienburg, Saißen, Sturtnetf unb Sinbenhof nicht feiten.

Sie Stehanbtung ber Stauern auf ben leßten brei ©ütern ift oor*

jüglid), milbe unb gerecht, aber ber fromme uuterfchcibet ficb an

Crbnung in feinen ©efehäften unb an SBohtftanb überhaupt merflich

oon bem SBeltfinbe. Unb gteichrooht muß jebes Üttitglieb eine für

ihn anfehnliche Summe an bie ©emeinbetaffe abgeben, bie fich

auf mehr als 4 bis (! Sitblr. jährlich beläuft, bie Stnfcßaffung ber

Materialien ju ihren SterfammlungShäufcrn unb ben SJorfpann

für bie (Smiffaricn ber Sirübergemeinbe ungeredjnet. Siefe fprechen

nach Srt ber Slpofiel halb biefer, halb jener ©emeinbe ju, oer<

mahnen Re mit falbungSooHen Sieben, triiften unb unterrichten Re

unb bejahten bannt alte ihnen erioiefenen Sienfte. Selten ift ein

herrnhutifcher Stauer bem H°fe oiel unb lange fchulbig, toährenb

l
l lie Semertungen üb« bie fjcrtnfjutet finb oon Sari @taB nieber«

Betrieben.
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bie anbcren faff nie aus bem Sdjulbrcgifter (jerauäfommen. Amt*

teilte, Starofle ober Rubjaffe geben ihnen immer bas 3eugnif),

baß fie bie fleiffigflen unb treueften Arbeiter finb, unb man ftellt

fie gern als Aiegcnferls nnb ju anberen ©cfdjäften an, mo treue

Aufficht nothmenbig ift. Sie ©bedeute fangen nad) unb nach an,

nicht mehr mit ©emalt unb ifJeitfdje gegen fie ju roütl)en, fonbern

ihnen bcljilfttd) ju fein unb ihre Anjaljl ju oermehren. Sei aller

ihrer ©ebulb unb ^-olgfamfeit äufjern fie aber aud) eine geftigfeit

in bem, roaS fie für unumgänglid) nothmcnbig halten, bie ben

©bedeuten nidjt immer gefällt. Bei ber ©infütjrung bes Sopj=

gelbes glaubten bie Bauern einen Sljcil ihrer greiheit mieber ju

erhalten; bie Herrnhuter marcn SSBortführer unb legten ihren

Herren fo uiele Bernunftgrünbe ans H*rj, baß fie fid) genijthigt

fahen, bie ©ngel mit ben Bajonetten juni Beiftanbe fid) ju erbitten.

ÜJUt genauer Aotl) entging inandjer Herr bamals bem ©mpfange

fräftiger, nollmichtiger Prügel. Ser uerftorbene ©eneralgouoerneur

©raf Brorone mar felbft in biefem galle unb nur bie ©ntidHoffen--

heit eines feiner Begleiter, beS Herrn Reiten tugenbljaften An=

benfens, rettete ihn aus ben Hieben ber Bauem. Unb gleicbmohl

mar bie hohe Schule ber grommeii in Stnilten unb in ber Aadjbap

fdjaft. Aus bem Angeführten erhellt, baß man bieie grotnmen

um ihrer guten Gigenfcf)aften millen mol)l tolerirt, fobalb fie aber

ben Herren bie gäljigfcit jeigen, bie Unbilligfeit ihrer gorberungen

auch nur ju ahnen unb mit anberen bariiber ju fpredjen, fo fdjlagen

jene unbarmherzig brein. So uiel ift gemijf, foll biefe fünfte

Hirten^ unb Acferbauernation einmal crmachen, fo bürfen bie

grommen gemifi nicht ben fleinfteu Antheil baran haben, ©s muß

etmas ©utcs biefer Sefte ju ©runbe liegen, roeil ihre ©rfolge

nicht übel finb, es ift nur fd)abe, baß mehr ©efü()l als richtig

orbnenbe Bernunft bie Sriebfeber ihres HanbelnS ju fein fcheint.

©S mag oielleidjt einerlei fein, ob ber Sieg jur Beruollfommuung

unb juni Beffermerben burdjs ©efühl auf ben Berftanb ober

umgefehrt roirft, roenn es nur gefd)iel)t. Sie ©bedeute tbun fo

roenig für bie Bauerfd)ulen, i'efen unb Ausmenbiglernen ober

nielmehr Abheulen ift Alles. Ser Herrnhuter magt fid) meiter,

er lernt fchreibeit unb rechnen uub außer feiner Bibel ficht er fid)

auch nach anberen Büchern um; einige lefen fogar fdjon beutfd).

Sem unbefangenen 3uföauer bünft biefes Bolf in berfenigen
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innern, im ©tillen mirfenben ©äfjrung 311 fein, bie ber grüßen

iHeoolution ber Religion unb Sitteratur ooraußging. C, balb,

balb [>ei§c eö: madje üidj auf, roerbe Sicht! £enn £ein Sicht

fommt, Hernunft unb greiheit geben auf über £ir!"

Äarl ©raff machte nun bet beut alten ©rafett 3)1 . einen

üefueb unb mürbe 0011 biefent aufs öreunblidjfte aufgenommen,

erhielt auch bie befriebigenbften Zulagen megen 'Jleubau bes

fyrftoratß. 3lud) anbere ftirebenpatrone geigten ftcb febr entgegen*

fomntenb gegen ©rag unb fpradjen ben bringenben SBunfdj aus,

er möge nur ja recht balb baß Pfarramt j„ (gunjel antreten.

Cbgleid) fo fülleß günftig für ihn unb feine Söirffamfeit in Sunjel

ftd) geftaltete, (onnte ©raff trog ber fdjon angenommenen Hofation

lief) Dod) nicht entfchlie&en, fid) enbgiltig gu bittbeit. Xao Üilb best

„iool)lfeligeu $jerrn fßaftorß" Slutne fd)tecfte ihn, nod) mehr aber

hielt ihn bie fdjon lieb unb gemobnt geroorbene Ungebunbenheit

bes bisherigen Gebens bauon gurücf, fid) in irgenb ein Slmtßiod),

®ie er es nannte, 3U fpannen; enblidj mar er innerlich bem geift-

liehen Staube unb feinen Aufgaben fdjon feljr entfreinbet; feine

gange Neigung unb Talent 30g iljn 3ur 'Malerei unb 3ur Dichtung.

€0 fehrte er benn, fid) ben befmitioen Gntfcfjlufi oorbefjaltenb,

noch Dliga 3urücf unb lehnte nad) längerem 3ögern unb Schroanfen

julegt bas Pfarramt in Sungel ab. Gr ucrliefj noch in bemfelben

3ohrt Siolanb, ging nach ber Sdjmeig unb bann nach Italien, mo

er bauernb blieb; bie $>eimath hat er nie miebergefehett, obgleich

er ihrer in Herfen unb in '.fkofa oft liebenb unb mit Sefjnfucht

gebacht hat.

2tucf) in bem Sehen unfereß Grgäblerß trat jegt eine ent*

icheibenbe SBenbuflg ein. Gr mar ber nun fd)on 12 3abre mäh*

renben §ofmeifterei überbrüffig, befdjlofj fegt, feiner alten Neigung

cur Sanbroirthfdjajt gan3 311 folgen unb mollte mit bem, maß er

fuh erfpart, unb mit ber ihm 3uge|ld)erten Unter ftüßung non

greunben ein fleineö ©iitchen ober, roenn nicht anberß, ein ©efinbe

pachten, um ba in oölliger Unabhängigfeit unb ungeftörtem grieben

fein noch übriges Seben 3U uerbringen. 3“ bem angegebenen

3n>ecfe mußte er fid) aber oorljer mit bem prattifdjen betriebe

ber Sanbroirthidjaft oöliig oertraut machen. Gr hatte fid) buher

an ben Haron SBoljf in Meu-Saitjen, ben er, raie mir gefehen

haben, fennen unb bothichäfcen gelernt hatte, mit ber ülnfrage
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gerietet, ob er ntcfjt unter feiner Heilung fidj praftifdj anSbilben

fönne. Unb nun ergreife unfer 2ferid)ter|lattcr jum lebten 'Hiale

felfaft bas 2Bort, um uns ben SXbfdjluB feiner §ofmeifterthätigfeit

in ben lebten Jagen bes fDlärj unb ber erften Hälfte beS 2lpril

1796 3U fchilbern.

„3n fRiga lernte id) einen *^rariäofcn aus üJtümpelgarb mit

'Jiamen iffarrot fennen. Hart pflegte feinen Umgang als ben mit

einem fetjr nerftänbigen jungen ÜJlanne non großem geuereifer.

£err iffarrot mar §ofmeifter beim £>errn qjofrath oon ©ieoers auf

©djlofj Söenben unb 9leu-Dtte»hof eine furje $cit gemefen, nun

aber bei ber burd) ben reichen Siaitquier Sblanfenfjagen funbirten

öfonomifcbeu ©ojietät als beftänbiger ©cfrctär mit 500 iHöttjt.

jährlichem ©ehaltc, freier SBohnung unb §ol3 augeftetft. 34 fafe

noch eine SSeile bei flarl, ergö&te mich an ben fchonen Slätiern

in feinen Portefeuilles unb ärgerte mich über bic unoerontmortlich

nachläffige 21el)anblung berfelben. ©alomoä s
Jifcvbe tarnen unb

brachten mich nach ber 9leuermüt)lenfchen
s
4ioft. Jie Schlittenbahn

mar oerfdjrounben
;

ber unten gefrorene ©anb förberte aber bas

Steifen ungemein, bes 9{ad)mittags um 4 Uhr faß ich mieber in

meiner alten ©tube ju G. Jer Gmpfaitg bei 2llt unb 3ung «>ar

herjlid), baß Arbeiten unb ftofmeifteriren erfreulich. Gtma 8 Jage

fpäter, Gnbe 'Dtärj, tarn bic bejaljenbe 2lntmort bes H>errn öaronä

SBolff oon fNemHaißen auf bic im 3atiuar an ihn abgegangene

Anfrage: ob ich mährenb ber grül)lingsadferarbeiten bei feiner

großen 2Birtt)ichaft mir einige öfonomifche ßenntniffe in ber praftif

ermerben bürfe. Jer 23. 2lpril, fchrieb ber Saron, fei ber 2lnfang,

es mürben ben 20. s
4iferbe fid) in Qöolmar jum Jroffe einfinben.

3efct maren fefte fünfte bes £>anbelu6 äur ©rmblage eines neuen

HebenSmegeS beftitnmt. 2llfo Cefonomie, für« Grfte ju Saris

paftorate unb bann, meun’s auf bie Hänge bort nicht ginge, auf

eigenes 'Jtifito unb gleiß etmas ju arrenbiren ober felbft ju bis-

poniren. Jas machte beim alles ferne unb nahe 2lnpod)eu ber

©räfin 2D1. umfonft. Cbnc ©raffens Ülerbältniffe ju ermähnen,

machte ich fein ©eßeimniß aus meinen ötonomifchen glätten, ya,

meinte fic, bas tonnten ©ie ebenfo gut l)ier ftubiren unb bas

Pittere ber Jrennung fiele roeg. Cber, fuhr Ile fort, machen ©ie

Grnft mit bem ©tranbgefinbe, bas 3hnen gefiel, ber jefcige 3nha^er

fißt noch nicht feft, iliama unb mein Houis merben helfen, oerlaffen
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Sie uns nur nicht. Unb fo ging es faft töglid), aber i4 blieb

feft. 2Ran lacbt bid) l)ier aus, fagte i4 mir, roenn bu bicb

beroegen läßt, unb bort oeradjtet man bid) ber unreifen kleine

wegen; fjier raie bort jroeifelt man bann an beinern 'ikrftanbe roie

an beinern fFiutfje, halte aus, f)alt an, roirft enblitb SBunber fehen.

34 fegte nod) 10 Jage ben Unterricht mit aller Jreue fort. 9tur

eines ber ftinOer äußerte Setrübniß, Ülmalie aber meinte läcbelnb,

i4 roerbe iuot)l balb roieberfommen, roobei fic mir gutmütig beibe

£änbe reichte. ’fJapa, fagte fie, hätte gemeint, eine etroaS längere

ffaufe fei lebhaften ©eiftern oft nötßig; fee folltcn mich um einen

Stunbenplan bitten, um fleißig ju mieberholen, baä fei für junge

©emüther an4 gut. Karl, ber ältefte Sohn, folle ohnebies balb

nach braußen reifen, Ctto ju einem fHegimente gehen unb ©buarb,

btr 'Jleffe, fönne für fich fdjon eine SBeile fortfommen unb bann

in fRiga sJkioatftunben nehmen, fTlan hotte fid) alfo auf mein

’Rein fdjon früher gefaßt gemacht unb einen JnterimSplan ent«

roorfen. JMeS tröftete mich über ben inneren 33orrourf, ben Sitten

nnb Jhränen ber ©Item allju hott roiberftanben ju hoben.

34 befam nun pofttäglid) Sricfe oon Karl ©raß. Jer

Seelenjuftanb bcs gequälten Karls ging mir burch bie Seele.

Sonftanje, Gonftanje, mar ber ftete fHefrain, roie fann, roie foH ich

U)r faft täglich am Jifcße unb in ber Kirdje gegenüberfteßen, figen,

leben? ©ö roirb mir bas .^crj abbriiefen. Jann erhob er fid)

roieber an feiner ©emeinbe, on ihrem Vertrauen, an einem eblen

Stolje ber Sßidjtliebe unb Selbftbehcrrfdjung, an philofophiieher

©ürbigung alles Jhuns unb JreibenS ber *Dlenf4cn unb beS

wahren unb bes Sdjcinuerbicnftcs, ber geiftig platonifdjen roie ber

fmnlicfjen Siiebe Sergänglidjfcit. Jann ftürrate roicbcr eine unbe*

S»inglid)e Sel)njud)t nad) JciUfditanb unb ftcloeticn roenigftenS,

roenn nicht nach Italien burch feine Seele. SBcitcr fchilbertc er

bie ©rfolge feiner flcincn SerfuchSrcifen in ber tHigiicßcn unb

’Benbenfchen ©egenb, um bei tödjtei reichen Safloren unb flirren«

batoren einer Seele ju begegnen, rocldjc Gonftanjen aufroöge.

tabei quälte ihn bie gurdjt, baß fein fjJaftorat ihn roohl h>ubere,

rein unb mit Sicherheit hinter bie ©arbinen ber roeiblichcu Seele

}u fchaucn. illrmer Karl

!

34 orbnctc nun meine Sa4en unb padte ein, bie Kiubcr

halfen bei oen 33ü4ern. Srnalie meinte im Stillen, fiel mir um
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ben §als unb eilte, offne ein SBort ju fügen, fort, als Sommofce

unb ©ult aus ber alten Stube gefrf)afft würben, um nach fRiga

ju geben, roo Salomo @ra& ihnen ein ©lägdjen oergönnen wollte.

g<h fe^rieb bann an biefcn wie an Sari: roenn gljr biefe 3e^fn

erhaltet, ift Guer greunb aus G. gcfcf)ieben unb auf bem 2Begc

nach Saiten. Ja foQctt mir bie iHcgetn erblühen, bic Guer Sunjel

aus Schutt unb 'JDtober jum ©ohnorte bes griebenS unb jum

2lfgl ber gequälten Seele Saris ausbilben Reifen werben. Gin

fleiner Saften unb 'Dfantelfacf follte mich nach Saifsen begleiten

;

bas ©epäcf hatte fich an Büchern, 3e ‘C^nui>9cn ' Saffee* unb 2icf>t=

geräthcn, ohne etroaS gefdjcnft erhalten ju hoben, für eine wan-

bernbe SDlufe jiemlich oermehrt. 3lun burchmanbcrte ich noch alle

©läge unb begrüßte ben örübling in mancherlei toilbioachfenben

Slumen unb fchieb julegt oon meiner fHafenbanf. Jie Jamen

hatten anfpannen (affen unb, ehe ich mich’s oerfah, erfchien bie

©räfin mit ber alten 'grau Sanbrälfjin unb fämmtlichen Sinbern,

fie nahmen Slbfcfjieb oon mir unb fuhren alle nach G. gef) bebachte

ade Seute auf bem &ofe mit ©elb, Jüchern unb feibenen ©änbern

unb feierte bann ben 9lbenb ftiH wie eine ©orbereitung jum

Slbenbrnagle. 3u tc &t fcfjrieb ich noch an Sari bic Greigniffe btefer

Jage unb oerfdjlicf barauf bie legte ftoftncifternacht oljnc Jräume."

Ja aus bem ©laue, bas ©aftoratslanb in Sunjel für Sari

©rafj ju betoirthfehaften, toegen beffen Gntfernung aus bem Sanbe

unb ©erjicfjt auf bie ©farre nichts mürbe, pachtete Sraufe 1796

oom ©rafen ©tellin auf Soljcn bas ®ut Sipfal in ber 9!äf)e oon

Gremon unb oerheiratctc fich 1 797 mit guliane Steingötter, geb.

§aufenberg, für bie er fehon lange eine ftille Neigung gehegt hatte.

Gr führte jegt ein glücflicheS, ihn f)öd}ft befriebigenbes Sanblcben

unb bewährte fich als praftifcher Sanbioirth, toenn er auch nicht

feiten mit materiellen Sorgen ju fämpfen hotte. 1801 würbe

Sipfal burch Sauf fein Gigentgum unb blieb bis 1805 in feinem

©eftg. Sraufe führte mancherlei ©erbefferungen in bem lanbmirtl) s

fchaftlichen ©ctriebc ein, er führte auch nicht wenige praftifefjc

unb gcfchmacfoolle ©auten auf feinem eigenen unb auf benachbarten

©ütern aus. 1803 würbe er auf ©orfcfjlag ®. gr. ©arrots, ber

fein Schwager war, oom Sonfeil als ©rofeffor ber Sanbwirthfchnft,

Jecgnologie unb bürgerlichen 2lrcf)iteftur an ber neugegrünbeten
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Unioerfität Torpat geroäbtt. ©r fiat fic^ burcf) bie nadj feinen

planen unb unter feiner Seitung auSgefübrten Sauten, fo bas

UnioerfitätSgebäube, ber Klinif auf bem Tomberge, ber Sibtiotfjcf

in ber Tomruine unb anbere ©ebäube um bie Unioet fität aufjer*

orbentlid) ocrbicnt gcmacbt. TaS Gutioerfen oon Sauplänen unb

2anbf<haftsjeid)nungcn blieben feine SJieblingSbefdjäftigung; 2anb*

fcbaftsffijjen oon ihm roaren früher in Torpat fetjr oerbreitet.

lurd) feine Sorlcjungen b°t er fiel für bie Sevbcffetung ber

bnmals roenig rationell betriebenen l'anbroirtbfchaft in ben Cftfee*

prooinjen gemirft, jafjtreidj» Schüler gaben feinen Anregungen

unb 2ebren praftifetje Scnoettbung. Seröffentlicf)t bat Kraufe ju

feinen Sebjeiten äufeerft toenig, nur ber oon i()m ju ^f'ebe*

©efd)icbte 2io*, ©ft- unb Kurlanbs gelieferten l)iftorifcf)en Karten,

ioirie feines AntbeilS an bes ©rafen Slellin großem Atlas oon

Siolanb fei (per gebadjt. Son Allen, bie ibm nabe ftanben,

geliebt, oon Kollegen unb $reunben 'fegen feiner genialen Sega*

bung, feiner Criginalität, feiner reichen Kenntniffe unb feines

biebern ©barafterS gefdjätjt unb geachtet, bat er 25 3abre an ber

2anbeSunioerfität als eines ihrer roürbigftcn 'Dtitglieber fegenSreicb

geroirft. 9lachbcm Kraufc jahrelang oon fchroeren ©ichtlciben, bie

ihn oft '.Dlonate binburd) an bas Sett feffelten, beimgefuebt roorben

iwir, febieb er am 10. Auguft 1828 fanft aus bem 2eben.
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Sott W. SBaron <S t a 0 I o o n $ o I ft e i n.

2Bäf)renb fid) bie fHitterfdjaft in ber in bem 2Ipril-- unb

ÜJtai^eft beS laufenbcn ^afji'gangtä biefcr 3citirf>rift gefdjilberten

SEBcifc bemühte, bic i'anbesrecbte gegen bie Angriffe beö 2Jtarcjui«

fßaulucci ju ocrUjeibigen, erftanb if)r non anberer Seite eine

neue ©cfal)r.

£iefe ©cfabr ridfjtetc ficb gegen bie priüilegienmäjjige unb

bisher in ber 3c*t bcr 3u9c^örigfeit ju SRuhlanb nod) unbeftrittenen

Sßerroaltung ber fivdjtirfjen 2lngelcgcnbeiten. Xer 2lfforbpunft I

nom 4. 3uli 1710 lautete bcfanntlid) in Sejug auf biefe folgenbcr*

mögen: „3nfonbcr[)cit aber pajisjirt bie JHitterfdjaft: ba& . . .

fämmtlidje (Sinroobner im Sanbc unb Stabten ... bei ber fKbmtni*

ftration fomol^l intemorum ola externorura eecelsiae oon 2UtcrS

ber gewöhnlichen Äonfiftorien . . . fonber 'Ikrnnbcrung einig fon=

feroiret werben."

3n golge beiden batte aud) bisher bas H'iotänbifcbc Ston*

ftftorium bic Scrwaltung beS 5tird)enmcfen3 im 2anbe ungeftört

unb uncingcfcbränft geführt. Senn aud) bas 1718 errichtete 3nftij=

folleg batte in feiner ftonfiftorialabtbcilung fcincSroegfl bie Qualität

einer Dberbcl)örbc, fonbern biente nur als 2lppeflationsinftanj unb

als Crgan für bie '-Jiublifation 2lllerböd)ftcr ©cfcblc. £er Ufas

oom 17 . September 1733 übertrug ihm bas monarchifcbc I'ispen»

fationsredjt unb ber Ufas uotn 23 . gebruar 1734 fonftituirte es

jum flonfiftorium blas für biefenigen ©egenben beS iHcid)eS, welche

fein eigenes jtonfiftorium batten.

3m ffiibcrfpruch nun ju biefen '-Jkimlcgicn würbe uom Äaifer

2llejanber I. am 20 . 3nli 1819 ein Ufas an ben Senat erlagen,

in welchem befohlen würbe, für bas ganje fRcid) eine befonbere

2lbminiftratiouSinftan} für bie geiftlichcn 2lngclegcnl;cticn ber
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eonngelifdjdutljenfdien Äonfeffion, unter bem tarnen eine« fReidjS;

eoangelift^cu ©eneralfonfiftoriumS mit ber Pifdjofötniirbe ju errieten

unb bagegen bie einzelnen Slonfiflorialiißimgcn beim 3uftijfolleg

für Siolänbifcbe nnb Gftlänbifcfee Slngclcgcnfeciten aufjufeeben. 3um
'fSräfibcnten beffelben mürbe ber ©enerallicutcnant unb Kurator

ber Unioerfttät Dorpat, ©reif dienen unb jum Pijepräfibenten ber

Staatsratlj Vornan pefarooius ernannt, unb erftcrcm ber Stuftrag

ertbeilt: „unoeräüglid) einen plan Jur Grricfjtung biefer neuen

^erroaltungsinftanj . . . ju entmerfen" :c.

Slufjcr bem meltlid;cn ^Jrafeö unb Pijcpräfes faßte baS

Seidbflfonfütorium nod) jroei meltlicbe unb jroei gcif!lid»e iDJitglieber

haben, lefetere a(S Cbcrfonfiftorialrätfje, unb ben Pifdjof mit bem

Jilel eines geiftUdjen PorftfeerS.

©leic&jeitig mit biefetn Ufas erging an ben Plinifter ber

geiftlidien 2lngelegenl)eiten unb ber Polfflaufflärung, ben dürften

Sllejanber ^tifolafemitid) ©olijjgn ein Grlafe, in meinem biefe

®aferegel eingefeenb motiuirt unb ifjm eröffnet mürbe, bafe bie

obige Ausarbeitung bcö CrganifationSplancS unter feiner Seitung

ju gefdjcfjen feabe. X'er Siß bes ju ernennenben PifdjofS, — fo

biefe es in bem Ufas meitcr, — „mirb 3t. Petersburg fein, unb

iwrbcn unter feiner Sluffidjt fjinfort alle cDangclifdjcn flirdjen,

fomie fämmtlidje ©eiftlidjfeit in Pufelanb ftefeen." Sem „5Reid)S=

emmgelifdjcn ©cneralfonfiftorium" ferner foßten oon nun ab „aüe

Cberfonfiftorien unb Äonfiftoricn, bie Sittfeauifcfee cuangelifdje

Spobe unb bie übrigen cuangelifdjen gciftlidjcn Pcljörben, Jtirdjen

unb ©emeinben — nebft ber ju benfelbcn gefeörenben ©ciftlid)feit

— untergeorbnet merben."

Gs lag in ber Patur ber 3ad)e, bafe biefer roie jeber äfenlidje

35erfud), bie gefammte proteftantifefee Slirdje bcS Steiges in eine

jentrate burcaufratifdje Crganifation jufammenjufaffen, notfemenbiger

Seife mit ber ©efafer non Ginbufecn an ben fircfelidjcn Sanbes-

redjten nerbunben mar. Solcher Pcrfudje ^atte es fefeon mehrere

gegeben.

bereits im 3afere 1773 feattc bas 3uftijfoßeg, in ber PleU

nung, baß bie alten fdjrocbifdjen Perorbnungen ber rationaliftifeffen

Sujflärung nidjt nufer entfprädjen, ben Antrag gefteßt, ein neues

Sirdjengefefe ausjuarbeiten. ®ie bcjüglicfecn Pcrfeanblungen führten

aber ju feinem Pefultat, unb bis jum '.Regierungsantritt Alejanber I.

4
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blieb 9lüeS beim Sitten, Diefer fchuf burd) ben Ufas com

11. 3Qnuar 1803 baS neue 9lmt eines ©eneralfuperintenbenten

für baS Petersburger ©ouoernetnent unb betraute mit ber 5Bürbe

beffelben ben Probft ber 9lnnen=ftird)e, JbomaS Sftjeinbott. 9lun

galt es, bie Jtompetenjen biefer neuen 3nfianj ju beftimmen unb

fte namentlich gegen biejenigen bes 3uftijfollegS abjugrenjen.

91m 25. 3anuar 1805 reichte bafjer 9it)eiubott einen „Gntrourf

roegen ©rünbung eines Cberfonfifloriums für bie lutfjerifcbe ßirche

in fHufjlanb" beim 'JDIinifter dürften £apud}in ein *). DicfeS Cber=

fonfiftorium foüte eine rein geifilichc Pefjörbe fein, beftebenb aus

bem ©eneralfuperintenbenten unb jroei Petersburger paftoren. Dem
erfteren mar eine ganj ungemöl)nlid)e8 Plafj uon Plachtbefugnifj

eingeräumt, infofern febe 9tusfertigung non iljm unterjeidjnet fein

mufjte unb er burcf) bie Perroeigerung berfclben feben ihm mifj*

fälligen Pefdjluft inljibiren fonute. Das Cberfonftftorium foUte

baS 9Jcd)t haben, ©efe&e in flirchenfadjen }u erlaffen unb roiber*

fptuchslos Gntfdjcibungen in Pejug auf bie Sehre ju treffen 2c.

Das 3uftijfoüeg foüte non nun ab nur noch 3nftan$ für Gljefachen

bleiben ;c.

I?er Plinifter übergab biefen gciftlid^bureaufratifchen Gntrourf

bem Senat, ber ihn als unjcitgcmäfj befeitigte. Statt feiner

arbeitete bas 3uftiäfolleg eine „3nftruftion" aus, mclche bie fHechte

unb Pflichten bes Petersburger Äonfiftoriumfl unb bes ©cneral’

fuperintenbenten regelte. Die fchmcbifchc fiircbenorbuung non 1686

rouibe ihm als 9iid)tfdjnur für fein amtlidjcs Perhalten bejeiebnet.

3m 3ahre l s08 entftaub ein neuer Gntrourf — biefes P!al

auf 3nitiatine ber Regierung. Sie beauftragte ben ptofureur

bes Suftijfoüegs, ©corg ^fvicbrich Sahlfclb, ben Sohn eines

Dorpatcr §anbroerfers, ber ftd) burcf) feine ungeroöt)nlid)en ©aben

bis ju biefer t)ot)en Stellung emporgearbeitet hatte, mit biefer

9lrbeit. Diefe Äonjeption eines bureaufratifch « rationaliftifchen

Pechtsgelehrten bilbete bas gcrabe ©egentheil ju bem früheren

Gntrourf bes ©eneralfuperintenbcntcn. Die neue Pchörbc roar hier

als rein rocltliche gebucht, in ber nicht ein cinjigcr gciftlichcr

Peamter oorgcfchen roar. Die Oberleitung aücr 9lngelegeuheiten

ber proteftantifdjen fluche in Pufjlanb foüte einem „fKcichofoüegium

*) Cf. lalton: „ScrfaffungSgcfttiidjtc ber «ang.-lulhcrifctjcn Strebt

in Su&Ianb." ©olljo 1887.
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ber proteflantifcben Sircijcnfacfjctt" übergeben werben, welches nud)

bie oberfte 3nftanj in allen richterlichen ©ntfdjcibungen ber prote-

jtantifeben Slircbe fein würbe. 6s follte bcftcbjcti aus einem PräfcS,

'Sijepräfes, jwei reebtsfunbigen JRätfjen, einem ebenfalls red)t8=

funbigen Sefrctär unb einem Profurcur. (Sine 33efd)werbe an ben

Senat wiber ein Urtljeil beffelbcn war gwar möglich; erfannte ber

Senat biefclbe aber als unbegrünbet an, fo fällte ber filäger

tntroeber auf jwei Plonate ins ©efängnifj gcftccft werben ober

1000 Abi. Strafe jablcn. Sämmtlicbc ßonfiftorien beS AeidjeS

würben betn Acid)3follegium untergeorbnet; flagte ein folcfjes über

leine Cberbebörbe beim Senat unb befam es Unrecht, fo füllten

iämmtlicbc SDlitgliebcr eines foldjen Ronfiftoriums unbebingt abgefejjt

»erben. Die ©eiftlidjen galten als Staatsbeamte, unb obrigfeit-

lidbc Porfdjriften regelten ibr Perbalten bis in bie geringften

tetails; fo j. V. b'e& es, bafj fie „anftänbig bcfrfjnittencs $aar,

einen runben .§ut je. tragen follten" ic. :c.

©egen biefe Arbeit erhoben fid) auf bie ergangene Auf*

forberung 51t iljrer Veurtfjcilung oon allen Seiten proteftirenbe

Stimmen, unb aud) bie Regierung war mit il)r nicht ein*

oerftanben.

lieber bas Scbicffal ber Arbeit berichtete ber bamalige

lelcgirte ber Aitterfdjaft in Petersburg, Satibratl) oon piftoljlfors

auf bem Sanbtagc oon 1809. ©r war beauftragt worben, babin

ju roirfen, baß bie Sablfetbfdje Stirdjenorbnung abgewiefen werbe,

„ober bod) wenigftens eine Verlängerung bes Dermins jur ffiiber*

legung berfelbcn" ju erlangen. Der üanbratb Fonnte ber Aitter*

idjaft auf jenem Sanbtage bie berubigenbe Plittljeilung machen,

bag bafj Scbicffal gebaebter ftirdjcnorbnung befannt fei: „fie ift

fonfisjirt, mojn mehrere llmftänbe fonfurrirt" hätten *).

3n bie Acifje ber fircblicben Acufdjöpfungen bes flaiferS

Sleranbcr I. gehörte bie im 3sbre 1810 freirte „Cberoerwaltung

ber geiftlicben Angelegenheiten frember ßonfefftonen", welche bie

lutheriidje £anbeSfird)e infofern berührte, als bie bisherigen

abminiftratioen flompetenjen bes 3uftigfollcgS auf biefe neue

8«hörbe übergingen. Der “Jürft Aleranber ©olißtjn würbe jum

Gljef berfelbcn ernannt, unb als im 3anuar 1818 ihm auch noch

i)
Jtitt. -ilrch- L 276.
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bie Seitung be9 neugegrünbeten VJinifterium9 be9 Kultus unb ber

Volfsaufflärung übertragen roorben roar, ju roeld)em auch bie

Cberprofuratur bes Spnobs geboren füllte, ba fonjcntrirte fid} in

feiner 'fjerfon bie Slbminiftration bes gefammten geift(i(ben Sehens

be9 Gleiches.

Der gürft roar ein gugenbfreunb bes Äaifcrs, mit bem ibn

gleiches (Smpfinben unb Denfen, namentlich auch auf religiöfem

©ebiet, nerbanb.

3119 nad) Seenbigung ber greiheitsfriege ficb allenthalben

eine Verjüngung unb (Erneuerung be9 religiöfen 8eben9 geltenb

machte, unb biefelbe bei Sllejranber, in ber gorm pietiflifdjer

Schwärmerei, jum 3lu9bruc! fam, ba fr>mpatt)ifirte auch hierin

©olifcpn mit ihm. 3lu9 biefer böcbften SRegierungsfphäte ocrbreitetc

ftcb biefe Stimmung auf bie anberen Schichten ber gebilbeten

Seuölferung unb rourbe auch oon praftifcher Vcbeutung für bie

Kirche. (Eine nach englifchem ÜRufter organifirte Vibelgefeüfchaft

unter bem E^Jräfibio be9 gürften trat 1814 in9 Sehen unb balb

bilbeten fid) 3roei9Dereinc berfelben in faft allen größeren Stabten

be9 Reiches. Durch bie möglidhfte Verbreitung ber heiligen Schrift

follte bie, 9tUe ocreinigenbe, Siebe geförbert roerben unb bie fon*

feffioneOcn ©egenfnjje unb Schroanfungen fallen, gn biefer le&teren

§inficbt fühlte ftch 3llcjanber 1. ein9 mit griebrich 28ilf)elm III.,

unb bie burch biefen in Vreufjcn geleitete firchliche Vcroegung blieb

nicht ohne JBirfung für fKufjlanb. 2luch ber König oon Vreuffen

ftanb nach 1812 unter bem (Einflufj be9 ju größerer gntenfität

erroachten religiöfen VeroufjtfcinS, bas ftch in allen ©emüthem
geltenb machte, aber feiner nüchternen 31atur getnäjj richtete fein

Streben ftch auf ein grcifbare9 praftifches 3iel- 6r hielt ben

3lugenblicf nunmehr für gefommen, jur fHcalifirung bc9 jroei-

hunbertjährigen Sieblingsgebanfenä ber ^«ofjeitjollern, — ber $>cr’

fteDung ber Union ber protcftantifchen Kirchen DcutfcblanbS.

Dabei ftief} er auf roenig VJibcrfprud). 9Jad)bcm bie Vorberei*

tungen bebachtfam getroffen roorben roaren, uerfünbete ber reformirte

König am Dage bes britten Subeljatjrcs ber fHeformation, ben

27. September 1817, baff er ftch entfchloffcn habe, mit ben

Sutljeranern gemeinfam bas 3lbenbmahl äu nehmen. „(Sr benfe

bamit im ©eifte bes ifkoteftantismus, nach ben 9lbfid)tcn feiner

Vorfahren unb ber Informatoren ju Ijanbeln. 9Jid)t ber Uebergang
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ber einen ftird&e }u ber nnbem fei bcabfic^tigt, fonbern beibe follten

eine neu belebte chriftlidje flirdje merben" :c. *).

3n Petersburg mürbe bas PeformationSfeft in ganj analoger

Seife gefeiert. Picht ein Sutberaner, fonbern ein Peformirter

hielt in ber lutberifcben Petrhftirdje bie geftrebe, roorauf bie

anroeienben paftore mit iljm unb einigen englifcben ÜWiffionaren

jufammen bas 9Ibenbmaf)( nahmen. Selbft rujfifche Stimmen

erflärten, baß eine foldje 2lbenbmaf)lsgemeinfd)aft „fo ganj im

(Seifte bes ©oangelistnus ber Siebe begrünbet" fei, unb bie böchften

'XegierungSfreife fijmpatljifirten lebhaft fjietnit.

©rgriffen non ber allgemeinen Strömung, machte ber Prä*

jibent beS 3uftijfollegS, Paron Heinrich ftorff, eine Unterlegung

an ben Äaifer, in melier er bicfe gemeinfame Pbenbmablsfeier

als „ein ben (Seift ber Siebe unb ber ©intracfjt beurfunbenbes

Cfreigniß" bejeicbnete, unb barum bat, bafj oon nun an bie oer*

idjieöenen proteftantifdjen ftonfeffionen „bie eoangelifche Äirche"

genannt merbcn tnödjte.

$er flaifer genehmigte biefes ©efud), ber betreffenbe ferlajj

mürbe oon ihm in ben erften £agen beS 3“nuar 1818 unter*

jeidjnet, unb oon allen itanjeln mürbe publijirt, baß Se. Plajeftät

„mit roahrer 3ufriebenl)eit eine foldje Pereinigung ber oerfdjiebenen

proteftantifdjen Äirdjcn betrachtet, unb nid)t jmeifelt, baß biefe

Einigung im ©eifte jene Pefenner ftets befeelen merbe" *).

£iefe Puffaffung mürbe oon betn Siolänbifchen Cberfonfi*

ftorium feinesmegs getheilt. ©anj im ©egenfajs fjieju fajjte baS*

fetbe oielmehr biefe „Pamensoereinigung beiber proteftantifcher

Xonfeffionen als einen ernften Eingriff in bie (Seroiffensfreibeit

auf", unb machte in biefem Sinne bem Peidjojuftijfollegium eine

Sorjtellung. 3u fll e > cÖ aber toanbte es fiep, £>ülfe fudjenb, an ben

(Seneralgouoemeur PlarquiS paulucci. (5s fdjrieb ihm, baj} es

jich oon bem, bem ©efdjäftSgange jufolge jmar forreften Sßege

wenig Pefferung auf Pemebur oerfpreche, „unb jmar um fo

weniger, ba es fürchten muft, bafj ber bereits an bie St. peters*

burger proteftantifchen geiftlidjen flonfeffionen, roie an ben ^iefigeit

unb an ben Ptitaufchen reformirten prebiger ergangene Pefeljl

jur publifation jener sMerf)öd)ften ©enehmigung oon ben flanjeln

*) Cf. $. s. Xreitfdjfe : „Seutjdje ©efdjidjte" ic. Sfeipjig 1882.

*) 2)alton a. a. C.
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auch hierher gelangen möchte, bejfen Erfüllung aber bei unferen

lettifcßen unb lutßerifchen 2anbgemeinbcn bie :)tul)e ber ©emütßer

liiert bloß, fonbern felbft bie äußere fHuße bcs ßanbeö unauäbleiblid)

gefäßrben möchte." Taßer roenbe fid) baa Cberfoufiftorium an

ben üttargtiia, welchem baffclbe bereite früher „bie Sßieberfjerfteflung

einiger feiner ißm angeftrittenen SHecßtc" oerbanfe, unb hoffe um
fo juoerfichtlicher auf feine 98erroenbuug beim ffaifer, „ale eä fegt

baa roefentlicßc innere ber fHeligion unb bie eigentliche ©eroiffenS*

freibeit gilt", unb ber fDlonarcb bie ©cneßmigung „ju ber nad)*

gefuchten Umbenennung gewiß nicht gegeben haben mürbe, fofern"

berfelbe „nicht oorauagefeßt hätte, ee fei biefe ber allgemeine

SBunfcß ber ©emeinben mie ber ©entließen, mae bod) feineämegä

ber gall ift"
l
).

tiefes Schreiben mar batirt ooni 25. Januar 1818 unb

unterjeidjnet non 2. 21. ©raf 'Dtellin ale J'ireftor unb tfkäiea,

bem ©eneralfuperintenbenten ft. @. Sontag unb ®. 23ufcß ale

Sefretär.

$er Sanbratß 2ubmig 2luguft ©raf fDlcüin befleibete baa

2lmt einea s
4iräfefl bee Cberfonfiftoriume bereite feit einer langen

Steiße non fahren. 2lm 10. fDlärj 179« mar er non Katharina II.

in biefer Sßürbe beftätigt morben, unb mürbe nach bem SJeftitutionä»

ufae auf betn üanblag non 1797 jum Sanbratß ermäljlt. tiefes

leßtere 2lmt faß er fiel) nach 21 fahren, b. I). auf bem Saubtag

non 1818 nieberjulegcn oeranlaßt, in fjolge einea ftonfüftä mit

ber Siitterfcßaft, mcUßer ßauptfädjlid) in Jolge einea 2lntrage3

entftanb, ben er ale burch ben ftaifer ernanntea ©lieb beä 1813

2lUerßöd)ft eingefeßten Komitee in Siolänbifcßen Slaucrangelegen*

heilen an biefeä ftellte. 3n bcmfelben fdjlug er am 23. Jebruar

1814 oor, biefee ftomitt* möge eine „obrigfcitlidje 'jhiblifation"

erlaffen beä Inhalte, „baß bei allen öffentlichen 23auten unb

IHeparnturen im ftirdjfpiel, bie ^Bauern nur oerpjTiditct fein füllten,

bie 'Materialien anjufüßren unb bie 2lrbeitcr 5U fteHen, bie ©elb-

auegaben aber allein non ben fcöfcn ju tragen feien." Motiuirt

mar biefer 2lntrag bainit, baß feit ber Einführung ber legten

löaueroerorbuung „bie §öfe naeßgerabe immer ineßr anfangen,

auch bie ©elbauägaben auf bie dauern ju feßieben."

*) ®ttl)io Äoitjcn ‘Jir. 79.
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3aS Äomite ging auf biefen SIntrag ein, unb nachbem er

alle 3nftanjen bis jum Ülinifter hinauf buvdjlanfen hatte, erfolgte

am 27. 9fooeiubcr 1823 ein patent in biefem Sinn. Veranlaßt

burch biefeö Vorgehen beö ©rafen ÜJIellin, fomie ferner burd) ben

Umflanb, bafi er in einem aflerbingö nur priuatcn Schreiben an

einen hochgeftellten Staatsbeamten bafür plaibirt hatte, auch in

Sejug auf bie aufjubringenben SHefrutenauärüftungSgelber bie

Säuern auf floften beö 9lbels ju entlüften, mürbe auf bem i*anb=

tage non 1815 gegen il)n eine Silage erhoben unb ihm norgeroorfeu,

er habe burch fein Verhalten bas ^rioilegium ber Schafcfreiheit

beö Säbels fompromittirt, roaö er als Sanbrath erft red)t nicht

hätte ttjun biirfen. £er Sanbtag befd)lofj baraufhin, bem Sanbratl)

(Stufen SDlellin ein ÜJli&traucuöootum 311 ertljeilen. 37er ©ruf

überreichte t)ierauf am 6 . 3uli 1815 bem SDlarquiö '^aulucci eine

Sefchmerbe über biefeö Verfahren bee Sanbtages unb bat ihn

beroirfen äu roollen, baß ihm eine öffcntlid)e ©enugthuung gegeben

ererben möge, mibrigenfallö er an ben Staifer appeüiren müffe.

3n eingehenber Darlegung beljanbclte er fein Vorgehen. £>ie

Seitragspflidjt ber .t>öfe 311m Unterhalt ber firdjlicben ©ebäube

„fei eine feit 3al)rhunberten öffcntlidj anerfaunte, ja com 91bels=

forpö jelbft auf feinen üanbtagen fid) auferlegte Sf>flid)t." @r als

färäjeö bes Cberfonfiftoriumö habe fid) gan3 befonberö ge3roungcu

gejehen, Klarheit in biefe Sad)e ju bringen. SBerbe baburch eine

(Erleichterung ben Vauctn bemirft roerben, fo fei er gerabe aud)

als Sanbrath feiner Aufgabe nadjgefommen. 2)enn „ein Stanbrath

ift fein Stanbratl)", foubern habe für bie SÜJohlfahrt beö ganjen

Üanbeö 3U forgen tc.

9t lö biefe Temardjen 31cm geroünfehten $iel nidjt führten,

unb aud) ber fianbtag non 1818 il)in bie geiuünfd)te ©enugthuung

nicht gemährte, reidjte er auf benifelben feine Demijfion alo ttanb-

rath ein, blieb aber Tfiräfeö beö Dberfonfiftoriumö nod) bis 3unt

Jahre 1831. Somit ftanb er an ber Spifce biefer roid)tigeu

Üanbeöbeljörbe roährenb ber gan3en bebeutfamen 'hier SReform

unb SÄnpaffung an baö neu 311 erlaffenbe ®cfc& für bie gefammte

eoangelifche Stirdje beö 9teid)eö unb hatte nod) mehrfad) bie ©elcgem

heit unb baö patriotifdje Veftreben, im üaufe ber fommeuben

Jat)re, fo er eö in benr oben angeführten Schreiben 00m
25. 3anuar 1818 ttjat, für bie Siechte ber ÜSanbeöfirche einsutreten.
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2ßaS nun ben oorliegcuben gaB ber oereinigenben Umbe*

nennung ber proteflantifdjen Äonfeffionen anlangte, fo begrüßte

nidjt nur ber flaifer biefc unioniftifdjen Peftrebungett lebhaft,

fonbern auch ber 2"t)ronfofgcr mar mit benfelben ooHfommen

einoerftanben.

Plitten in ber 3e^ ber 'Vorbereitungen für bas SReformntionS-

feft — am 13. 3uni 1817 — hatte ber ©roßfürft Sifolai Paro^

loroitfd) bic Jodler griebrid) 5Bilf)elm III. gefjeirntijet, unb nach

Proflamirung ber Union lehrte er über Siga nach SRußlanb jurücf.

2luf einem Ciner, roelcßeS ifjin bort ber PiarquiS paulucci gab,

an bem aud) ftänbifdje Sepräfentanten Cheil nabmen, äußerte ber

©roßfürft feinen PeifaB „über biefe preußifdjen iülaßregdn" unb

meinte: bcrgleidien fonnte bodj rooßl aud) in ben Cftfeeprooinjen

SußlanbS buvcß ßaiferlicßen Ufas eingeführt merben. Cem aber

miberfpradf) ber ©eneratgouuerncur . . ., inbem er bem ©roßfürften

bebeutcte, bie Cftfeeprooinjen hätten befonbere Sed)te, bcnen

jufotge nid)t, roie im übrigen Seidje, Stiles burdj einen Ufas

gemacht merben fönne. Ciefc SIntroort habe ber ©roßfürft miß-

fällig aufgenommen

6 o mar benn eine Union auch für aüc proteftantifdjen Son»

feffionen Sußlanbs im prinjip befd)loifcu, meldje ben politifdjen

©efidjtspunften ber Segierung infofern entfprad), als fie eine

jentralifirenbe bureaufrati)d)e Crganifation 3ur PorauSfeßung hatte.

6s beburfte nur nod) eines SlntaffeS, um fie ins Seben ju rufen.

Cerfelbe foBte fich halb finben.

6ntfprecßenb ber bamals aBgemein ßerrfcßenben pietiftifdjen

Sichtung, gehörten auch bic ©lieber bes 3uftijfoBcgS, an ihrer

©piße ber oben genannte Paron Heinrich florff, 311 berfelben, unb

unb ein einf(ußreid)eo Plitglieb bicfer Peßörbe mar ferner ber

©taatSratß Soman pefarooiuS, ein Siolänbcr oon ©eburt. Ca
fid) bas Pebürfniß IjerauSgefteüt hatte, ein neues ©efangbudj

jufainmenjufteBen, übernahm ber ©enior ber Petersburger ©eift<

ließen, paftor Puffe an ber flatharincmftirchc, im Aufträge feiner

Slmtsbrüber biefe SIrbeit. 1818 lag biefelbe im 'DIanuffript fertig

oor unb mürbe 00m Perfaffer oorfdjriftsmäßig feiner geiftlicßen

Pehörbe, ber Äonfiflorialfißung bes SufiijfoBegs jur Prüfung

1
) Stünblidje Ueberliefcrung eines Cßrenjeugen, bcS 9tigaf(t)cn Bürget«

meifterS Bulmcrincq, Bermittelt bttrrfi 35). pon CPotf.
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übergeben. 2llle üJJitglieber, and) 'JtefarooiuS, approbirten baS

neue ©cfangbud), faum aber mar bovfclbe im Trurf erfchiencn,

(o mürbe eä oon biefem als „mit ben 2lnfprüd)en ber 23ibel nidjt

übereinftimmenb", auf bas fceftigfte angegriffen. So }. 23. tarn

in einem Siebe 3Jr. 303 ber unfdjöne Jaffas oor:

„Tenn roeil id) nidjt ju feljr bie 28oUuft liebe,

Sreiroillig mid) fie ju oerlaugnen übe.

So ftärft aud) itjr ©enufj mich jurn ©efdjäfte,

Siebt neue Kräfte" :c.

3lacb ber Kritif ftänben einer folgen 9luffajfung bie folgenben

öibelftellen gegenüber: '.Diattf). 5, 29: „2lergert Tid) aber Tein

rechtes 2luge, fo reife es aus unb roirf es oon Tir", ferner

Üuc. 6, 43: „Tenn cs ift fein guter 23aum, ber faule Früchte

trage" ic.
l
).

'JjefarouiuS machte in biefer SBeife eine Sifte ber infriminirten

Stellen unb übergab biefelbe nebft einer gegen baS 3uftijfolleg

gerichteten Tcnunjiation bem fDiinifter dürften ©olifjpn, biefer

(ragte ben ©cnerallicutenant unb Torpater Kurator ©rafen Äarl

Sieoen um bejfen SDteinung, unb als biefer bie 9tid)tigfeit ber

Suffaifung bes 3ufti}foKcgS unterftügte, mürbe bem Äaifer l)ier=

über beriefetet, baS ©efangbud) fonfrsjirt unb v
J3aftor 23uffe feines

Smtes, meldjes er 19 3af)re inne gehabt hatte, auf abminiftratioem

Sege entfett. 3m Slnfdjlufe hieran mürben jene eingangs

ermähnten beiben Ufafe oom ©rafen Sieoen unb feinen 23eamten

an ben Senat unb ben dürften ©olifspn rebigirt, „um bie eoam

gelifefje Rirdje gegen bie Einführung folchcr ©runbfäfje, bie oon

ber chriftlichen Sittlidjfeit abjuführen geeignet finb, fidjer ju ftellen",

unb am 20. 3uli 1819 »otn Sfaifer in 3arffoje Sfelo unten

jeidmet

Tie üJlotioirung bes an ben sJDiinifter ber 33olfSaufflärung

gerichteten Scfcfjls lautete ganj im Sinne ber 2lnflage folgenben

maBen: „2lus ber tnir oon 3bnen in golge tDleincS 23efel)lS unten

legten SDJeinungen ber ©lieber ber ftonfifiorialfifeung bes 3ufti} 5

foüegii . . . über bas ©cfangbud) bes ehemaligen i}3rebiger8 an

ber St. Gatbarinemflirche, 23uffe, unb über bie Tejtc ber heiligen

Schrift, roorin einjelne Stellen jener ©efänge roiberlegt roerben,

*) d. ©oc$e: „gürft St. 9t. ©oliBpn" ic. icipjig 1882.

s
) Cf. §. Xalton a. a. O.
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habe 34 bie fetjr f4mershnfte Grfahrung mad)cn muffen, bafj bie

©Meinungen bes gröjjten Jfjeilö bes ©lieber auf leere Sophismen

gegriinbet, nidjt bie 2lnfred)terl)altung ber in ber heiligen Sdjrift

uorgefdjriebenen fflabrljeiten ber d)riftlid)en l'eljre, fonbern nur bie

ilertfjeibigung befagten ®cfangbud)3 bejmeefen, ohne 2Serücffi4tigung,

baff oiele biefer lieber mit ber heiligen Schrift in offenbarem

Söiberfprud) flehen, unb bem ©cift bes Ghriftcnthums miberftreben.

3n biefent ©efangbud), meldjeö beftimmt ift, ju bem 2lllerböd)ften

©ott in Seinem Jempcl ©ebete unb £anflieber emporfteigen ju

[affen, haben fid) jur '-Uermunberung Stellen gefunben, meldje einer

Grläuterung bebürfen, um ihnen einen irreleitenbeit Sinn 511

benehmen, ©rnnbfäge gejeigt, bie fid) faum in guten ntoralifchen

Suchern bes £>eibenthums finben, unb ©ebanfen an ben Sag

gelegt, bie in feinem anftänbigen Streife abgefungen roerben fönnen.

Mehrere Grfd>einungen biefer 2lrt finb fd)on 511 ©leiner Stenntniß

gelangt unb haben ©leine Slufmerffamfcit auf ben ©ermaltungs=

juftanb biefer Streife geleitet. Straft aller ^rioilegien über bie

freie IHeligionSübung ber eunngelifdjen Stirdjc in ©ufjlanb hat

felbige bis jeßt, unter ber Senennung ber Guangeliich Sutherifdjen,

ben ihr oerliehenen Sdpiß, nad) ©runblnge ber uon ©leinen

Sorfahren beftätigten Stönigl. 3d)mcbifd)en Stirdienorbnung ootn

3al)ve 1686 geitojfen, roeldje in ihren ©laubcnsbogtnen brei

&auptfi)mbole, — bie 2lugsburgiid)e Stonfeffion nom 3al)re 1530

unb bas Goncorbienbud) anjunehmen befiehlt" tc. 2c. „2llle biefe

Seftimmungen aber erfennen als ihren ©runb bas SBort ©otteS

. . . an, unb nur auf biefen . . . anerfannten unb befannten

Srinjipien beruht ihre freie unb gegen febe Seeinträchtigung

gefieberte Gnftenj in biefem 9Jeid). 3n Grmägung beffen . . .

erachte 34 es für eine oor ©ott unb biefer Stirchc heilige ©fli4t

fte gegen Ginfiihrung fol4er ©runbiäße, bie uon ber djriftlicben

Sittli4feit abführen, fid)er ju ftellen. Seoljalb habe 3d) nöthig

eradjtet, für bie euangelii4e Stonfeffion in Slujjlanb bie Sif4ofS=

mürbe einjuführen, fo mie felbige für bie Srotcftanten au4 in

öiunlanb unb anberen Dleidjen, als in Sdjmeben, Sänemarf unb

Sreu&en ftattfinbet. 3U biefer Signität merbe 34 nid)t ermangeln,

eine roürbige Serfon aus ber @eiftlid)feit biefer Stonfeffion . . .

anjuftellen" ic. 2c., moran fi4 bie fd;on eingangs ermähnten

Seftimmungen anf4toffen.
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3n gleichem ©eifte lautete bie Siebe beS junt ißräfibenten

be« fünftigen Sleicßö ©eneralfonfifiorium« befignirten ©rafen Äarl

Üieoen, bie berfelbc in i'eranlaffung bes llfafeS oom 20. 3uli 1819

ßitlt, als er jum Leiter ber ootn Suftijfollegium gefeßiebenen

ftonßftorialfißungen ernannt roorben roar. 3n berfelben fagt er

unter Snberem: „Sic ßaben, meine Herren, ben Sllierßöcßiten

Sillen Sr. ÜJlajeftät beS ftaiferö au« ben eben oerlefenen Utafen

gehört. £cr Ütlonarcß, erftaunt, roie roeit bie üleßre ... oon

unteren rooßlbefannten ©laubenfibefenntniffen abgeroießen ift, ßat

befdjloifen, einen iüifcßof unb ein iHeicf)6=C^encralfonfiftorium ju

ernennen, roeldje über bie reine öeßre . . . roaeßen iollen" :c.

„2Ber ... ber nur einigermaßen ben 3u ftan^ ßefonberfl unterer

toangelifcß-lutßerifcßen flireße fennt, roie er roar, unb roie er fegt

ift, barf tooßl leugnen, baß iljr nur ber Slame Sutßerö blieb, . . .

inbeß t'utßerä unb unterer frommen iflorfaßren ßoßer unb uner*

t\ßütterli<ßer Jtibelglaube an Sefum Gßriftum, ben eigeborenen

Soßn ©otteö . . . faft gänjlicß aus ißr geroießen ift." „2Bie feiten

ßören roir nod) in ^rebigten, ßören roir nod) in Sleligionöbücßern

ber Steuern, bie im ©orte ©otteo fo beftimmt oerfünbigten . . .

©nmblcßren bc6 Cßriftentßumfl, oon ber ©ottßeit 3cfu ßßrifti!" ic.

„Pergleicßcn roir mit unbefangenem (Seifte unb fjerjen bie ßeilige

Sßrijt, roao fie fagt, mit ben ©rfcßeinuugen unterer 3«it/ ... io

ießen roir, eö ftanben in unfercr ^eit 'Ulcinncr auf, bie oerfeßrte

Üeßren rebeten unb leßrten, unb in ben legten Saßi'ßunberten beS

cdtroinbelgeifteö unb ber fog. Slufflnrung ßaben bie SJcßrer . . .

fuß betrügen laßen mit oernünftigen Sieben, fie ßaben fuß berauben

laßen burtß bie ^ßilofopßic unb lofe Slerfüßrung nad) ber fDlenfcßen

Üeßre. . ." „3ßnen finb jene . . . Seßren beö SBorteö ©otteö

®i)tßen, fabclßafte Sagen einer bunflen Siorjeit" ic. „Sic beuteln

unb mobein fo lange an bem ©orte ©ottcä . . . biö fie bas

Seien ber Sicligion rocgiopßistiäirt ßaben." „©ie füllen roir nitßt

unferem allocrcßrten frommen Jlaifer banfen, baß ßr aueß untere

Äinße in feinem großen Staat feiner Slufnierffamfcit roürbigt unb

fit cor ben 3rtleßren fd)ügen unb bei ißrern ©laubensbefenntniß

twroaßren roill" ic.
l
).

Cf. G. £>. *uia> :
„^Materialien jur (Seidjidtte unb Staliftif be« Rirdjen*

unb Sdptlweiens ber eo.-lutf). ®emeinben in SRuftlanb." St. Petersburg 1882

unb 1867.
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6s flellte fid) ber ganje SReorganifationsplan eben bar als

»in roefentlidjes flainpfcsmittel bes SlaiferS unb bcr Regierung

gegen ben herrfdjenben DlationaliSmuS.

2Us ^Jcrfönlidjfeit für ben Poften eines St. Petersburger

SBifcbojs fiel bie 28a()l bes Jtaifcrs auf ben Pifcbof non 33orgo in

^innlanb, ben Dr. theol. 3achariaS Gpgnäus, roelc^er am
81. 3anuar 1820 als foldjer ernannt mürbe, ©raf Stieoen, ber

bem Dlinifter ©oli&pn ben betreffenben (Srnennungsufas ausarbeiten

fällte, ^atte intenbirt, biefein Pifdjof eine öfumcnifdje, alle euan*

gelifdjen ©emeinben bes ganjen Deiches bominirenbe Stellung

einjuräumen, roaS in bem Ufas oom 20. 3uli 1819 nicht intenbirt

mar. &icgegen machte ber 6hef beS flultusbepartementft,

2lleranbcr Surgcnjero, mit §ülfe feines 2lbtf)eilungSd)cfS Bieter

non ©oefce eine eingeljenbe SOorftellnng. 3n berfelbcn mürbe

ausgeführt, mie fd>on bie ganje Steuerung bcunruljigenb auf bie

©emüt()er in ben Cftfeeprooinjcn roirfen müffe, bie burd) ben

2h)ftäbter '^rieben ihre beftätigte ftirdjenoerfaffnng hoben; mie

ferner bie Suprematie einer perfon in bcr ftirdje gegen bie

©runbprinjipien bcS Proteftantismus ftreite unb es fich baher in

ber enangelifchen Jlirdje ftets nur um Siöjcfanbifchöfe für je einen

flonfiftoriafbejirf (jonbeln fönne. Sie golge biefer ©ingabe mar,

ba& bann dpgnäuS jutn 2iifd)of nur non St. Petersburg ernannt

mürbe.

Sie PorauSfefcung non Surgenfero, bah ber Ufas oom

20. 3u(i 1819 fehr beunruf)igenb in Siolanb roirfen roürbe, mar

eine roohlbegrünbete unb traf oollfommen ju. Raum mar berfelbe

befannt geroorben, jo trat bas Cberfonfiftoriuin jufammen, um ju

berathen, mas nun ju gefdjehen habe. 211le Dlitglieber maren ber

2lnfid)t, bah bie öet)örbe ftd) in ablehnenber 2ßeife ju ber ein*

greifenben Neuerung ausfprechen müffe, felbft ohne ju einer

Dleinungsäuherung aufgeforbert ju fein. Dian einigte fich ferner

bahin, bah bie Eingabe burd) ben 3*D'loberbefebl6baber paufucci

ju gefchehen habe.

21m 9. September 1819 mar bie uon bem ©eneralfuper*

intenbenten Sonntag nerfahte Supplif an ben Äaifcr fertiggeftellt.

Unter Betonung bes Privilegium Sigismuudi Augusti unb ber

Kapitulation oon 1710 mürbe in berfelben ausgeführt, mie bie

Perroaltung ber firchiichen 2(nge(egenheiten bisher einzig unb allein
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ber ^rooing felbft überfallen gewefen fei. Sind) unter ber fcftroe-

bifdten SRegietung, „welche felbft non lutfjeriftöem ©faubensbefenntnij}

mar", hätten biefe Angelegenheiten „nie unter einer bleibenben

fachlichen Oberbefjörbe außerhalb ber ^rouinj geftanben", fonbern

immer finb nur einjeine Streitfälle jur unmittelbaren ßntfebeibung

beS Alonarchen gefommen. 3war liefee fief) aus bem UBortfaut

bes UfafeS noch nicht genau entnehmen, „welche öeftimmung

eigentlich ber . . . ju ernennenbe 33ifahof haben" roerbe, ba „in

ben bort genannten äänbern biefe SBürbe an ÜJfacbtooHfommenheit

gar (ehr oerfahieben ift", gleichwohl aber muffe bas Dberfonftftorium

geliehen, „bah es burch bie Ernennung eines proteftantifchen

Sifchofs über bie Aeligions* unb ©eroiffanSfreiheit ber eonngelifdj 5

lutherifchen flirdje fdjon beöFjolb fid) beunruhigt fühlt, weil beibe

proteftantifchen Ronfefftoncn in biefem 9teid)c ©inen gemeinfehaft»

liehen töifdjof haben fallen." 2He oon bem ‘fJrofibenten beS 3uftij*

fotlegs, SBaron Äorff, erbetene ©rlaubnife, „bie gemeinfdjaftlic^e

Benennung ber eoangelifchen f?ird)e führen ju bürfen", habe fich

blos auf einen Warnen bejogen, ben beibe Äonfeffionen oon jeher

geführt haben, tro&bem feien fie aber „meber rüdfidjtlicb ber

äufeeren firchlicbcn, nod) ber inneren bogmatifahen Skrfahiebenheiten

ju einer ©etneinfdjaft" pereint. „3n fahr mefcntlichen ©laubenS*

punften" ftänben fie oielmchr „in bem offenbarften SBiberfpruch",

aus welcher Slonfeffion alfo auch ber 5Bifd)of beroorgeljen möge,

immerhin roirb bie anberc befürchten muffen, bah bas ihr firdjlich

frembe überhaupt ihre fpejieücn Wcdjtc geföfjrben fönntc. Aud)

fönne fich bas Dberfonftftorium ber Seforgnijj nicht entjichen, bafj

burch eine fo grofje Autorität, wie fie ber SMfdjof möglicher roeife

für fich in Anfprudj nehmen wirb, „ber ganje ©cift beS 'fkotc»

flantismus felbft, melier feinen anbern $errn in ©faubensfadien

anerfennt, als ben £cilanb 3efuS Ghriftus felbft, oieücicht in ©efahr

fommen möchte." „©anj eigcntl)ümlidje unb faft unüberftciglichc

Echroierigfeit" werbe es ferner geben, „wenn bie jc|$t ju errichtenbe

finhliche CberabminiftrationSbehörbe bas gefammte Weid) unb alfo

auch bie bereits firdjlich fonftituirten CftfecproDinjen juglcid) mit

umfaffen foll." Senn „bie brci prioilegirten proteftantifchen 'f5ro=

oinjen" feien in bem ©rabe ihrer religiöfen unb fittlichen 33ilbung,

wie iljrer ftaatsbürgerlichcn 33crfaffung . . . oon bem übrigen

Seich wefentlid) unterfchieben ... unb bie firchliche 33erfaffung

Digitized by Google



142 8uf bc5 Strdjetigeft^eS »on 1832.

fei mit jener fo eng oerflochten, „bofj eine ©leichmacbung" biefer

fachlichen ohne Sluflöfung bcr flaatsbürgcrlichen „nicht benfbar ift."

©ine fernere grofjc ©djroierigfeit liege in bcn „fünf ober eigentlich

feefjs Dationalfprachcn" bes baltifchen Sanbrnanncs, bem finnifdj*

reoalifcfjen Gftnifd), bem Jorpat Gflnifchen, bem 2ettifd)cn, Uitthau-

ifeben unb Schmcbifdjen. Sei jeber Prüfung eines neuen fachlichen

Sucbes im IHcicbsfonfiftorium mürben entmeber fämmtlidje Stifter

fpradjunfunbig fein, ober es mürbe boef) 9ltIco i>on bem Grmeffcn

blos irgenb eines einzelnen, mit bcr Sprache befannten DlitgliebeS

abhängen, ein llebclftanb, ber in bcn i'ofalbcljörben nicht ju be-

fürchten märe. Jas als ©runb für ben Ufas angeführte Seftreben:

bie Kirche oor Ginfül)rung unfittlichcr ©ruiibfäßc ju Schüßen, fönne

gemih nur jur innigften Janfbarfcit oerpflichtcn. „3nfofcrn aber

barin ein 3rocifcl 5« liegen feheint, entmeber gegen bie

niäßigfeit bcr feitherigen Ginridjtungcn ober gegen bie ©emifjen

haftigfeit bei beren Scrmaltung", fo fönne bas Cbcrfonfiftorium

jur eigenen Dtechtfertigung bie „heiligen Serficbcrungcn unterlegen“,

baß in feinem Ulmtsbcjirf niemals roiberchriftliche Südjcr erfchienen

feien, baß niemals ein ^trebiger 3rrlel)rcn oerbreitet hflüe, unb

baft bie firchlid)cn Sef)örbcn ber Srooinj mit ^reuben bereit feien,

„jebe Ütnfchulbigung, rneldjc bas ©cgentheil fönntc behaupten

roollen, oor jebem unpartciifchen fKicbtcrftuljl als Scrlcumbung

barjuftellcn." 3n ©runblage alles Cbigen flehe bas Obcrfonfi*

ftorium ben ßaifer au, „auch bei ben jeßigen neuen firchlichcn

Ginrichtungen ber IfJrooinj Üiulanb ihre feitherige, ooin 'Dionarchen

ju Dionarchen fonjrrmirte firchlichc Schaffung ju taffen unb bic=

felbc Mergnäbigft ju befebüßen" l
).

Jiefe Supplif mar untcrjcichnct oon bem Sanbrath ©rafen

DJellin als tßräfes, nom ©cncraliuperintenbcntcn Sonntag unß

ben 4 Slffefforcn: Saron Gampcnhaufen, Saron Dt. Subberg,

6. Cornelius unb D. DJafing.

Jas Schreiben an ben ©eneralgouocrncur Dlarquis 'fkulucci

non bemfelben Jage lautete folgenbermafjen: „Jurd) bie in bem

9tDcrhöd)ften 3mänoi Ufas oom 20. 3uli b. 3- angefünbigte neue

Crganifation beS proteftantifchen Kird)enroefens finbet bas fiiol.

Oberfonfiftorium in 9lücfftd)t auf bie firchlidjcn Dccßte unb Gin=

•j 2tfta bcS SioIänbifcf)cn JtonfiftoriumS 9tr. 158.
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ridjtungcn biefcr ^rooinj fid) fo fehr beunruhigt, bafj es burdjauS

münfdien mufj, feine ^eforgnifj ju ben ^üjjen beS DhroneS n icß er=

(egen ju bi'trfen." 3 itt Vertrauen auf bes üJJarquiS „fcßon fo oft

ebenfo erfolgrcid) als fräftig fid) beroäljrt habcnbe Sdjußlcifiung",

senbe ftcb bas Cberfonfiftorium an ißn mit ber Sitte, biefe

Supplif an ben Kaifer gelangen unb fie „gnäbigft unterftüßen

ju tooHen."

2lls biefe Supplif im üJliuifterium einlief, erregte fie ben

großen Unwillen bes ©rafen üieocit, unb er fudjte bie in berfetben

entrricfeltcn 2lnfid)tcn bein dürften ©olißpn gegenüber möglichft

ju befämpfen. 2ßas bie oom Cberfonfiftorium angeführten Sri5

oilegien anlange, fo meinte ©raf üieoen, biefelben feien fein

[tid)f)«ttiger ©runb, benn 'fJrioilcgicn unterlägen ihrer 2latur noch

mit ber 3eit 2lbänbetungen, unb fdjon '{ktcr I. habe benielbcn bie

Älaufel beigefügt: „foroeit fidj biefelben auf jeßige .§crrfd)aften

unb 3citen anioenbcn laffen." Sind) itehe es mit bem cßrifilicbcn

Seifte in iliolanb garnidjt fo gut, roic es bie Unterlegung fcftilbere

unb bie Sicherheit, bafs feine Irrlehren oerbreitet mürben, idjeine

ihm nicht fo jwcifctlos ju fein. So h«bc bas Cberfonfiftorium

felbft einen Katechismus oerfafjt, in meinem bie Offenbarung

3ol)annis für eine morgenlänbifche DarftcDung erflärt roerbe, bas

neue rigifdjc ©efangbuch enthalte nur fdjledjte Sßeränbcrungen ber

alten Kircftenlicber, unb ber ©cneralfupcrintenbent felbft höbe ein

8ud) oerfafjt, bas fid) nid)t im (Sinflang ju ben SBcrfidjerungen

beä DberfonftftoriumS befänbe.

Jas Kultusbcpartemcnt, mit feinem ruffifdjen unb ortftoboren

Gl)ef iurgenjem an ber Spiße, trat gegen biefe 2lnfcf)ulbigungcn

auf unb oertrat bem baltifdjen Gbcltnamt gegenüber bie 'JSriuilcgicn

Siolanbs. Die JUaufcl von 'Bieter I. — fo führte bcrfclbe bem

ÜHinifter gegenüber aus — fei gemifj nicht bcsßalb h>n5
lI0efügt

raorben, um „biefe 'Jkiuilegicn nach ©utbünfen micbcr aufjul)cben,

benn rooju hätte er biefelben aisbann fo feierlich unb ju roieber--

holten Dlalen beftätigtV" 2ßaS ben Katechismus unb bas ©efang=

bud) anlangt, fo machte bas Departement barauf aufmerffatn,

baß nach bem privilegio Sigismundi Augusti Streitigfeiten über

bogmatifdje fragen unb GrbauungSbücber „nur oon eoangclifd)

orthoboren ©ottesgelehrtcn" 311 cntfdjeiben toärcn, unb eublid)

bemerfte er, baß bas oom ©rafen Sieocn infriminirte 33ud)
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Sonntags, betitelt: „SDioraltfcftc SSorlefungen über bie 2Belt unb

bas Seben für baS roeiblidje ©efd)led)t", ein and) im 2luSlanbe

gefdjäfctes 28er! fei ').

©leicbjeitig roar man eifrig ans ffierf gegangen, um ben

25lan für bie Grrid)tung bcs 5Heidj8;©encralfonfiftoriumS auSju-

arbeiten. SDiit militärifcber ißünftlid)feit oollenbetc ©raf Sieocn

mit Hülfe non ^icfarooiuö in fcd)S Sffiochen bicfe fdjroierige Slrbeit.

Gnbe 3uli fdjon mürbe fic beim SultuSbepartement eingereidjt,

fanb aber ij‘« gar feinen Steifaü. Scfonbers anftöfjig roaren Die

Seftimmungen, benen jufolge bas ©eneralfonfiftoiium inappelabcl

fein unb eine 2)tad)t haben fodtc, roic ber ©pnob fie befifct; biefes

allein fällte non nun an bas iHedjt Ijabcn, 'fjfebiger ab unb ein*

jufegen ic. Die fdjarfc flritif, rocldje biefer Gntrourf burd) ben

9lbtbeilungsd)ef bes SUiltusbepartements, $crrn oon @oe($e, erhielt,

mürbe nont Ülliniftcr als richtig anerfannt, unb ©raf Slieoen auf--

geforbcrt, einen anberen Gntrourf cinjureidjcn. SMit großer s}ko=

buftioität mürbe in fürjefter 3<üt aud) biefer 9luftrag erfüllt, aber

mit nicht oiel mehr Grfolg. 3n feiner flritif fonftatirte bas

Departement, bafj ber Graf Hicoen oon feinem Hauptfehler in

feinem elften Gntrourf leiber nicht abgegangen fei, ber batin

beftehe, baß bas ©cneralfonfiftorium ein inappelables ©taubeni»

geeicht fein foHe. 93ci einer berart roichtigen SSeränberung —
fo meinte bas Departement — folltcn bie Ronfiftorien „billiger

SBeife" bodj roenigftenS oorher gehört merben. ©efchche aber

biefcs, fo mürbe bas 'Jkojcft bcs ©rafen Vficoen, als unausführbar,

oon ben Ronfiftorien nicht nur abgelehnt merben, fonbern aufjerbcin

jur ^olge haben, bafj bicfelben „alles 3utrauen ju ben ißerfonen

oerlicren fönnten, roelche fegt bas 2Bol)l ihrer Rirdje beriethen."

Daher fdjlage bas Departement oor, eine flommiffioit ju ernennen,

befteljenb aus geiftlid)en unb roeltlidicn ©liebern, „bie mit ber

fßerfaffung ber prioilcgirten ißrooinjen befannt roären unb fuh bes

SBertrauenS ihrer ©laubenSgenoifen erfreuen“, um ben gemünfehten

CrganifationSplan ausjuarbeiten 2
). Der 'KJinifter $ürft ©oli&pn

ging jroar auf biefen 25orfd)lag ein unb befürroortete ihn auch

beim ftaifer, mclcher ihn im ^rinjip afjcptirte, ju ©liebern ber*

*) Rietet oon ©oefe a. a. 0.
2
) ^Jctcr oon ©ocfcc : „gürft 21. 5J. ©oti|}i)n."
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felben aber mir ben Sifdjof GpgnciuS als ben $rnfes, ben ©rafen

2ieoen, ben Senator ftablig, ben Departementsbireftor Durgenjero,

bas ühtgtieb beS ©eneralfonfiftoriutnS non Slberfas unb £erm

oon ©oege als ©efdjäft&führer ernannte, nicht jebod) Vertreter

ber ©eiftlichfeit, nod) aud) foldje ber Korporationen ber Cftfee-

prooinjen, roie bas Departement es oorgcfdjlagcn [jatte. hierin

lag ber ©runb für bie auffaüenbe ©rfchcinung, bafj biefe erften

Stabien ber Seränberung ber Sirchenoerfaifung roeber auf ben

iXbelsfonoenten jener 3afjre, noch auf bem Sanbtag oon 1821

©egenftanb ber Serhonblungen ber 5Hittcrfd)aft rourben, unb bie»

felbe ficb }um erften Ulal auf bem 3uli»2anbtag oon 1824 offijieH

mit biefer ßrage bejdjäftigtc.

2lm 20. Cftobcr 1820 fanb bie ©röffnungsfigung biefer

Kommiffion ftatt, ber bie beibcn Sntroürfe oon ©raf Sieoen, fotoie

bie Unterlegungen aus Litauen, Äurlanb unb Siolanb jum Ufas

oom 20. 3uli 1819 als Material oorlagcn. Da aber bie UM*
nungen unb ©egenmcinungen namentlich aud) über bie (enteren

burch bie ©ingaben bcs ©rafen Sieocn unb bcs Departements

beim üJlinifter bereits uoH jum 9lusbrucf gcfommen, unb bie

maBgebenben ©lieber ber Kommiffion bicfelben geblieben roaren,

bie ftd) bort fchon gegenübcrgcftanbcn fjatten, jo fam bei biefer

roie bei ben nädjften brei Sigungen nichts 2ßefent(icheS ju Staube,

unb am 13. 9looembcr 1820 trat bie Äommiffion jum legten ®lal

jufammen. formell eriftirte fie noch rociter, bis am 4. September

1821 ber Sijcfjof Gtjgnäus ben Äaifcr um ihre Üfuflöfung bat,

unb jugleich bamm nachfuchte, nunmehr oon fich aus ben SBcrfud)

machen ju bürfen, einen Drganifationsplan ju enttoerfen, unb jioar

mit ^injujiehung oon Delegirten ber ©ciftlichfeit ber Cftfccpro«

oinjen unb unter ülfftftenj bes feiner Stellung enthobenen unb

juin Seainten ju befonberen Aufträgen ernannten Seftionscgefs

'ißeter oon ©oege. Der Äaifcr ging auf alle biefe Sitten ein, ber

betreffenbe Ufas erfolgte am 18 . Dejembcr 1821, unb am

20. gebruar 1822 begannen bie Sorbefprechungen über ben

Crganifationsplan in Dorpat. 3“ benfelben roaren fonoojirt

roorben: für 2iolanb — ber ©cneralfupcrintcnbcnt Dr. Sonntag,

für Kurlanb — ber Konfiftorialratf) Dr. oon fHidjtcr, für ©ftlanb

— ber Sieoalfche Stabtfupcrintcnbent 'JJlaper unb ber Konfiftorial»

offeffor ißaffor Knüpffer, unb für 9iiga ber Stabtfonfiftorialaifcffor
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Poftor iiebcmonn. Cs mürben fomit feine Vertreter ber poütifcf)

befestigten Korporationen ber Oftfeeprooinjen aufgeforbert, an

bicfen für bas Sanb fo mistigen Veratmungen ?heil ju nehmen,

ein Umftanb, ber fich fpäter in nachhaltiger Höeife für bas 'Jfeor*

ganifationsioerf felbft fühlbar machte. I'enn ba eö fich feincSioegfi

lebiglich um interna ber Kirche hnnbelte, fonbern bie Vorfdjläge

quoad externa ecclesiae oielfad) bie l'iobifijirung ober gar

Vefeitigung befteljenber Prioilegieit unb ©eroohnheitcn jur Voraus*

fefcung hatten, fo ftiefecn fie fpäter auf ben heftigften SBiberftanb

oon ©eiten ber berechtigten Organe.

3ur Vcruljigung ber allgemeinen Stimmung publijirten bie

„ftigifdjen ©tabtblätter" über biefe Verathungen am 28. gebruar

1822 golgenbes: „X ie Konferenjen fcheinen bciuptfädjlich bas 3nnere

bes KirdjenmefenS ju betreffen unb, roeit entfernt oon 91Hetn, roas

fo manche 'JJlifeoerftanbniffe unb 'Düffbcutungen baoon oermuthet

haben, ganj anfprudjslos nur als prioatunterrebung bes Vifchofs

mit (Sinjelncn ftattfinben ju füllen."

3n ber Shul mürben feine förmlichen 9lbftimmungen oor*

genommen, unb ber Vifchof nahm als ÜHefultat ber Konferenj

gerabc nur basfenige auf, roas itjm perföntid) au6 ben Veratljungen

mit ben ©eiftlichen afjeptabel erfchieit. SDabei ftanben bie ©runb*

prinjipien a priori feft unb rourben nicht geänbert, obgleich aüe

©lieber ber Konferenj fich einftimmig gegen einjelne berfelben

ausfprachen, roie j. V. gegen bie Gpisfopalform, unb namentlich

auch gegen bie grofje PJacht beS profureurs bei ber ©eneralfpnobe,

ber jufolge er auf fofortige Vefcitigung jebes Porfchlages befielen

fonnte, roclchcn er für ungehörig erachtete ’).

£iefe Verhanblungen bauerten bis jum 6. SDIärj 1822 unb

führten ju SHcfultaten, melchc bie Iheiltiehmcr biefer Konferenjen

befriebigten. 3n Kürje maren biefclbcn folgenbe: £aS 9teichs=

©eneralfonriftorium füllte bie fircbtichc Oberleitung für fämmtliche

Proteftanten im SHeirfj fein unb an bie ©teile beS 3uftijfoDegs

treten, refp. an bie Stelle beS liol. .fjofgericf)t6. 9tlS Porftjjenber

beffelben roar ber jeroeiligc Vifchof oon Petersburg mit bent Jitel

„©rjbifchof" in Slusfidjt genommen, ber ©cneralfupcrintenbcnt oon

’) Cf. Script oon Dr. Sonntag in ber Äonfiftorialafta 9tr. 158.
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giofcmb unb bie Superintenbenten oon flurlanb unb ©ftlanb foflten

non nun ab „Sfifchöfe" fyeifecn. 3U ®eiftfcern bes ^Hcic^öfonfiftoriumO

foütcn alle brei 9iitterfd)aften je jioci ftanbibaten in üorfcf)Lag

bringen, bic ©ciftlichfeit unb bie refp. Konfiftoricn aud) je jroei,

auä melrficn bas 'JteidiSgencralfonfiftorium in jebetn einjelnen 'JaH

jitei bezeichnet, bie bem Raifcr jur Ausmaß benominirt merben.

?ie flonftftorien füllten oon nun ab gänjlid) unabhängig oon ben

njeltlidjcn öchörben, bie Stabtfonfiftorien mit ben $rooin)ialfon>

nftorien oerfchmoljen, bie Cberfirchenoorfteherämter aufgclöft ober

wefentlid) mobifijirt roerben, loeit fie jur 3c it ganj unabhängig

oom Aonfiftorium feien bei Ausübung ifitcr fird)lid)=öfonomifchcn

unb polijeilidjen Pflichten tc.

iroß biefer immerhin jieinlid) einfdjneibetibcn SBorfchlägt

lauteten aud) am Sdjlufi ber 93erf)anblungcn bic öffentlichen

Stimmen beruhigenb unb fehr jufrieben mit ben SHefultatett.

So fchrieb man ben fdjon ermähnten „Aigifchen Stabtblättern"

am 14. SDtärj 1822 aus $orpat, offenbar oon einem ganj ®im

gemeinten: „2)ie am 21. gebruar hier begonnenen fird)lid)en

Äonferenjen mürben ben 6. ÜJlärj mit Untcrjcidjnung bcs barüber

aufgenommenen ^rotofoDö gefchloffcn. Aur Anfangs fanben fie

mit Ginjelncn, in ber ^olge “ber gctncinfdjaftlicf) ftatt. So unan-

gemeffen cs fein mürbe, über ben 3nf)alt unb bie Acfultate ber-

felbcn ftd) oorlaut ju äufjern, fo lann man bod) bem '^iublifutn

bie 2krfid>erung geben, bafe nichts babei uerhanbelt morben ift,

roaä nicht unmittelbar bas roahre 93cfte ber proteftantifdjen ftirdje

im Seiche bc^mccfe, unb ba& bei Aufteilung unb Prüfung ber

Horfdjläge bie gefeglich beftehenben Skrfaffungen ber '^rooinjen

unb Stäbte nie aus bem Auge gelaffen morben ftnb, als mooon

bitjenigen, melche es junächft betrifft, weiterhin bie 2)emeife erhalten

»erben. £er echt lutherifchc (Seift unb Sinn, bie Grfahrung,

Sdjarffichtigfeit, Offenheit unb £>erjlid)fcit bes .jjerrn SBifdjofS

Gggnäus, bie auSgejeichnetc Sadjfunbe, Umftcht unb Liberalität

bes oon bem §crrn flJlinifter ber geiftlidjen Angelegenheiten ihm

jugeorbneten ©efdjäftsbireftorS, .fjerrn flofl.^Affeffor oon ©oej}e,

unb bie amtsbrüberliche Eintracht ber 'jJrooinjialen gaben ben 33er=

hanblungen einen (Sharafter, oon roelchem es roohl ju hoffen fleht,

bafe biefelben roafji'haft (Srfpricfjliches herbeiführen unb cinleiten,

unb fobaun bie ebelmütljige 2lbjid^t bes hochherjigen 'Hlonarchen
5*
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unb Seiner biesfalls Setrauten nicht unerreidjt taffen roerben."

Unterjeidjnet roar biefer illrtifel: „Soit fixerer Hanb" J
).

liefe fanguinifchen Hoffnungen füllten nicht realiftrt roerben.

3unäd)ft rürfte bie Angelegenheit nicht uon ber Steile. GpgnäuS

reichte jroar fcfjon am 23. 2lpril 1822 bcin Ulinifter öolibpn bas

ißrotofoll bet I'orpater 2krf)anblungen jur Unterbreitung an ben

flaifer ein, bod) fanb ber gürft feine (Gelegenheit, baffelbe jum

Sortrag ju bringen. Bereits feit 1821 hatte feine Stellung

gelitten unb rourbe burdj ben Ginfluh feines allmächtigen (Gegners

2lraftfd)ejeff mehr unb mehr erichüttert. ^ür ben Sifdjof rourbe

bie Sage immer fchroieriger, benn nach bem ausgefprodjenen SBiHen

beS JfaiferS füllte ber CrganifationSentrourf erft bann bem 'ßrotofoll

gemäfj ausgearbeitet roerben, nachbem biefeS oom Staifer genehmigt

warben roar. 2113 batjer faft jroei 3a^ic uerftrichen, ohne bafe

ütlejanber I. bie lorpater Berfjanblungen fennen lernte, entfchloR

Reh GtjgnäuS auch ohne biefe Sorbebingung bas 'Jfrojeft mit Hülfe

beS Herrn S- »on ©oe&e auSjuarbeiten.

3m ÜJlärj 1824 roar baffelbe fo roeit fertiggeftellt, baff er eS

mit (Genehmigung bes ÜJJinifterS bem (Generalgouoetneur 'JJlarguis

fßaulucci jufenben fonnte mit bem Grfudjen, es felbft burchjufefjen

unb eoentueU roegen einiger ihm fraglid) erfcheincnber fünfte mit

ben firdjlidjen 2lutoritäten ber Cftfeeprouinjen fHücffpradje ju nehmen.

Gine Heranjiehung ber politifd)cn ©tanbfehaften bes Sanbes roar

mithin roiebet nidjt in 2lusfid)t genommen, es machte fich uielmeRr

abermals bas Beftreben geltenb, biefe ganje 2lngelegenheit als ein

3nternum ber flirdje aufjufaffen.

I'cr llJarquis Baulucci inbeffen roar anberer ülleinung unb

roanbte Reh am 2. 3uli 1824 burch bie (GouoernementSregierung

mit nadjftehenbem Schreiben an ben oerfainmelten Sanbtag:

„2luS ber liulänbifdjen (GouuernementSregierung

an bas liolänbifdje Sanbrathsfollegium.

GS hat ber Herr euangelifdje Bifdjof ju St. Betersburg,

Dr. theol. Gijgnäus — in Sachen eines an ihn burdj ben Herrn

fDlinifter ber geiftlidjen 2lngelcgenhciten unb ber Bolfsbilbung

gelangten 2lQerhödjften Bcfetjl — bem Herrn (Gcncralgouoerneur

uon BleSfau, Sio=, Gft* unb Äurlanb Grlaudjt, ben Gntrourf einer

') Cf. „ytigafcije Statitblättcr" für ba3 3a ^r 1822, p. 107 ff.
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allgemeinen Vcrorbnung über bas eoangelifdje Kirdjemoefen in

Jtufjlanb, old SRcfultat ber im 3atjre 1822 mit ben geglichen

äbgeorbneten ber Cftfeeprooinjen ju Dorpat gepflogenen Veratbung,

mit bem Srfuchen überfenbet, bem 9Mer()öd)ften Spillen gemäfj, in

Setreff biefeS Entwurfs, ba, wo 3e. Erlaucht es für nötbig

erachten mürbe, mit ben Korporationen unb Vefjörbcn ber Cftfee-

gouoernetncnts 'Jtücffpradje ju nehmen unb bem §errn 33ifcf)of

jobann feine etmaigen Vemerfungen unb Erinnerungen binfidjtlid)

bieies Entwurfs miljutbeilen, bamit felbiger aisbann, mit 33erücf=

ndjtigung berfelben, überarbeitet unb feiner meiteren 33eftimmung

anbeimgeftellt merben fönne.

£a nun burcb biefe 'Ulafjregel ben eoangelifchen ©laubenS*

oentmnbten ber Dftfeeprooiujen ©elegenbeit gegeben merben foll,

ihre Slnfichten unb 'Dieinungen über bie ülnmenbbarfeit ber projeb

tirten Verorbnungen über bas eoangelifcbe Kirchenmefen unb bie

etroaigen babci roünfdjensmertljen Slbänberungen unb iDlobififationen

nad) ben lofalen Erforberniffen auSjufpredjen unb baburd) aud)

Oberen CrtS gehörige Ueberjeugung über bie 3>aetfniäfiigfeit bes

iSntirurfs ju bemirfen; unb ba biefer 3mecf, ohne bie babei ent=

juhenben Scbwicrigfeiten ju laufen, am leicbteften burd) bie Hier*

einigung erwählter ©lieber ber betheiligten Korporationen unb

Öei)örben ju einem bcfonbers baju autorifirten Komite erreicht

merben bürfte, fo hat ©e. Erlaucht ber ifjerr ©eneralgouoerneur

ber liolänbifchen ©ouDcrnementöregierung mittelft 'fireblofbenie

oom 2. Juni b. 3- anfgetragcn, für biefes ©ouoernement — mit

äusfchlujj ber 'firooinj Defel, roofelbft ein befonberes Komite

ernannt ift — ein Komite in IHiga, unb jroar aus einem, oon

bem liolänbifchen Sanbratbsfollegium ju ernenneuben 2)eputirten

bes SIbels, foroie aus einem weltlichen unb einem geglichen ©liebe

bes liolänbijchen Cberfonfiftoriums unb bes 'Jligifchen Stabtfom

fiftoriums, nad) ülusioatjl einer jeben biefer geglichen Vefiörben,

nieberjufe&en unb berfelben bie Prüfung bes Entwurfs einer

allgemeinen Verorbnung über bas eoangelifche Kirdjenmefen mit

ber 'Verpflichtung ju übertragen, bah fie bie beShalb für nötbig

erachteten Üemerfungen unb Erinnerungen, als bas fHefultat ihrer

gemeinidjaftlicben Veratbung, ber liolänbifchen ©ouuernements»

regierung ju unterlegen habe, bamit legtere folches mit ihrem

Sentiment an ben fjerrn ©eneralgouoerneur begleiten möge.
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3«r GrfüUting bicfefi Auftrages requirirt nun bie (iulänbifdje

©ouoernemcntsregierung bas bemdbetc Sanbratljsfollegium, uon

feiner Seite einen Deputaten beS SHbelS jur Silbung bes Jtomites

mit ben oortjer erroäfjnten ÜHitglicbern beä liot. CberfonfiftoriumS

ju ermäf)len, unb if)n anjuroeifcn, fid) mit ben übrigen ©liebem

beö ftomiteS bem oorgebadjten ©efdjäfte ju unterteilen, fobann

aber bie nötfjig eradjteten Söenterfungen unb (Erinnerungen, als

baS SHefultat ber gemeinfd)aftlid)en SSeratljung, in einer gemein*

frf)aftlid)en 3Sorftellung an bie liolänbifd)e ©ouoerncmentSregicrung

gelangen ju laifett, aud) babei ben in 3lbfd)rift hier mitgeljenben

Gntmurf einer allgemeinen Slcrorbnung über baS eoangclifdje

ftirdjenmefen in SHufjlanb an fic jurücfjufenben.

Die SHuSmafjl bcs Sofals ju ben Sißungen beS ftomites

roirb ben ©liebem beffelbcn überlaffcn."

SHiga, ben 2. 3uli 1824.

.Ns 3174.

SHegierungsratl) uon Slufjmen l
).

Unter bcmfelbcn Datum erging ein tuefentlid) gleidjloutenbes

Sdjreiben ber ©ouocrnementäregierung an bas Cberfonfiftorium

mit ber SHufforbcrung, aus feiner SDiitte „ein meltlidjeS unb ein

geiftlidjcS Sölitglicb jur Silbung beö Stomiteö" ju ertociblen

Üluf biefe SBeife mürbe bie SHittcrfd)aft jutn erften SDlal feit

1819 in offijieller SKkifc aufgeforbcrt, fid) an biefer fo midjtigen

Sanbe8angelegenl)eit aftiu ju beteiligen. Sie ergriff biefe ©elegcn*

beit mit Gifer. Der ganbtag bcfdjlofj am 9. 3uli 1824 in lieber*

einftimmung mit einem gleidjartigen Sdjritt ber Stabt SHiga,

junäcbft an ben ©cneralgouuerncur bie SUittc ju richten, bafjin

gefjenb: „baß Se. Grlaudjt geljorfamft 511 erfinden fei, ber SHitter*

fdjaft bis jum nädjften Slbelsfonoent ^rift ju oergönnen, batnit fie,

uon bem Söefen ber ganjen ikrorbnung in 5lenntnifj gefefjt, ihren

Delegirtcn gehörig jnr Söaljrnefjmung ber ritterfdjaftlidjen SHedjte

inftruiren fönne. Sllsbnnn aber mürben ber §err Canbratl)

§. 33aron Gampenljaufen unb ber g>err flreisbeputirte SH. 3- 2-

uon ©atnfon belieben, bem Jtonnente im Dejeinber b. 3 . eine

ausführliche lleberfid)t Desjenigen oorjulegen, maS in biefem

‘) Kitt. 2frcf)io. S!o(. XLII.

*) Act« Ponsistorii 9?. 158.

Digitized by Google



3« ®tfd)id)!e be« Rirdjcngcfebe« oon 1832. 151

Verorbnungöentrourf fid) auf bie ©eredjtfame ber fHitteridjaft

bejiefjt" *).

3)er Dlarquiö Saulucci ging auf biefe Sitte nicht ein, liefe

Dielmebr am 30. Juli 1824 sub ‘Dir. 36t«8 bem L'anbrathöfollegium

id>reiben, bafe, „ba . . . nicht blo« . . . beflimmt fei, eine Crbnung

für bie Dlngelcgenfeeiten bcr enangclifchen flircfee im liolänbifcben

Soupemement, fonbern für baö gefammte Sircbenroeien beö ganjen

Stiebe« feftjuftellen, biefe allgemeine Crbnung aber nur nad)

Vereinbarung aller hierbei intereffirenben Üjeile feftgeftellt merben

folle, ber begehrte Dluficfeub feineöroegö nergönnt merben fönne."

Ja« oerorbuete Äoinite müffe oielmefer fpäteftenö am 1 . September

1824 jufainmentreten.

3n folcfecr Seranlaffung mürbe befdjloffen, fofort einen ertra»

orbinären ftonoent jufammenjuberufen, unb ber i'anbrath Saron

Hermann Gampenhaufen erfucht, für benfelben unb als Vorarbeit

für bie Sifeungen beö ftomiteö eine Prüfung beö GugmiuSfcfeen

(Jntnmrfö uorjunefjmen. $er Sanbratfe unterjog fich biefer Dlrbeit

in ©emeinfdjaft mit bem ftreiöbeputirten non Socf. 3m G'ingang

biefer Dlrbeit mürbe betont, mie ber Jlaifer burd) Grridjtung eines

Seichafonfiftorium« unb Ginführung bcr Sifthofömürbe für bie

eoangelifefee flonfeffion in Dtufelanb feineöroegö Siechte einjelner

Korporationen habe fdjmälern moücn. £aö gehe fefeon baraus

heroor, bafe er ^Berufungen auf bie Sanbeöprioilegien gegen bie

Jetailö ber SSuöführung ber llfafe oon 1810 ftetö hulbreich auf*

genommen habe, unb „mehr noch alö biefe bemeift eö bie Seran*

loffung ju ber 1822 in J?orpat gehaltenen Slonferenj", foroie

enblid) ber Umflanb, bafe bie Stegierungögeroalt eö für notfemenbig

gehalten habe, biefe Dlngelegenfeeit ju einem Serfeanblungögegen*

t’tanb ber fHitterfchaft 511 madjeu. Um fo nothmenbiger fei eö, auf

bie roeientlidjen Unterfdjicbe feinjuroeifen, bie jroifchen jenem Ufa«

unb bem norliegenben Gntmurf beftänben. Dtacfe jenem habe baö

Seichötonfiftorium nichtö anbereö fein fallen, „alö eine Dlbminiftra»

tioinftanä für bie Serf)anblungen ber geiftlidjen Dlngelegenfeeiten

ber euangelifcfeen Sonfeffioit, jnr Dlufficbt über bie Grfiillung

fircfelicher Serorbnungen, auf bie Uebereinftitnmung ber fircfelicfeen

Sucher unb ber Sefere mit ben ©runbfäßen ber fiircfee, foroie über

*) SanbtagSrejefi oon 1824.
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ben ©anbei unb baß Verhalten ber ®eiftlicf)feit" ic. dagegen

füllten bie ftonfiftorialfifyungen beim fHeichsjuftijfollegiuin aufgehoben

werben. Oanj anberc unb weit bebeutenbere Rompetenjen feien

biefer neuen öefjörbe nad) bem Gntrourf jngewiefen. Sdjon bie

Drganifation beute barauf f)in. So habe baß Dteidjöfonfiflorium

nach bem Ufas einen weltlichen IjJräfibenten, — ber ©ifchof führe

nur ben 3"itel eine« geiftlichen '-Uorfiöenben, — noch § 8 unb 88

befl Gntrourf« fei le|}terer, ober ber Grjbifd)of — wie er genannt

werbe — alleiniger 'Jfräfibent, unb ber weltliche ißijcpräfibent habe

blofj bie weltlidjcn 05efd)äfte ju leiten (§ 89). 2Ils 5)leoifion«=

unb fHppeHationfiinftan) ftänben nach bem '^rofeft bem 'Jteichs*

fonfiftorium wichtige Rompetenjen ju, wie fie im Ufa« uid)t oor*

gefehen feien, benn nach § S trete es nicht nur an bie Stelle bes

JHeichajuftijfollegö, fonbern aud) an biejenige bes ^ofgcridjts für

baö liulänbifche unb Cefelfdjc Ronfiftorium. fltach § 13 ^ft. 10

fällten oon nun ab bie 'Jkooinjialbifchöfe unb Superintenbenten

bie Rirdjenoifitationeu abljaltcn, „je nachbem foldjc in ben uer*

fchiebenen 'Jkooinjen entweber ihnen allein ober in ©emeiüfehaft

mit anberen '^erfüllen unb 4
-flef)örben obliegen. 3n Siolanb führten

bisher bie Cberfirchcnnorfteher bas ffiräfibium bei Rirdjenoifitationen,

weldje ne auch allein auSfchriebcn." Sine Seeinträdjtigung ber

Rompetenjen biefer le&tcren liege auch im § 85 ^5ft. b, welcher

oorfchreibt, bafe bie Äonfiftorien am 3af)rcsfchlu6 bem 5Reid)«>

fonfiftorium „eine Ueberfid)t beO 3«ftanbcS bes gefammten Rirchen=

permögen«" einjufenben haben, unb fich „}u bieiem öehuf

erforberlid)enfallS mit ben betreffenben weltlichen Sehörben in

töejiehung" ju fefecn hätten, ©isljer feien bie Cberfirdjenoorfteher

in Uiolanb iRiemanbem über bas Rirdjenoermögen s
Jied)enfchaft

fchulbig gewefen, fonbern hätten nur über bie Ronferoirung bes*

felben ju wad)en gehabt :c. 9iach § 90 bes Gntrourf« füllen juin

Seftanbe bes fHeichSfonfiftoriums aufier bem 'Jiräfibentcn unb 5Jije=

präfibenten 3 weltliche unb 2 geiftlidjc üHitglieber gehören, welche

elfteren oon ber SHitterfdjaft ju wählen feien. liefe 2Bal)l — fo

meinte ber Sanbratl) Gampenhaufen — erforbere „um fo mehr

SJorficht, ... als bas ©eneralfonfiftorium Seftimmungen ju treffen

hat, bei benen bie '.Hechte ber 9titterfd)aft nad) unferer itanbeS*

oerfaffung leicht gefährbet werben fönnen." §iebei meinte ber

SJanbratl) bie §§118 unb 135 bes Gntwurfs, welche ber neuen
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Sebörbe aüerbingS bebcutcnbc (Gebiete für i^rc Veratbung unb

iWd)[ujj}at)ung umües, fo j. V. unter 2lnberem hie Vorbereitung

„einer, ben oeranberten Umftänben angetncijenen . . . Rird)en=

orbnung", Vorfdjläge an bie oberfte fHegieruugSgeroalt in Vetreff

am „Vlobififation unb Verbefterung befteljenber Rirdtengefefce" ic.

liefe Vorarbeit, ju welcher noch niete Tetailunterfucbungen

unb Grläuterungen an ber £>anb ber bamals oor Rurjetn erfcbie*

neuen Vubbenbrocfidjen ©eicbesfaminlung gehörten, tag nun bem

im Ütuguft 1824 jufammenberufenen ertraorbinären Ülbelsfonoent

nor. Tms auf bemfclben jurn Vefdjlufj erhobene Sentiment lautete

jolgenbennafeen: „Ja ber &>err äanbratl) Varon Gatnpenhaufen

nd> roitlig bezeugt bat/ bem notn l'anbtage au6gefprod)enen ffiunfd)

gemäß in bas oon beS §errn ©eneralgouoerneurs ©rlauc&t ange*

orbnete Romite als Xcputirter beS linlänbifcben 9lbels einjutreten,

io |'ei nunmehr hierüber ber ©ounernementSregierung bie nötige

Snjeige ju machen.

6s ergiebt ficb übrigens bei ber genaueren Ginfidtt in bie

Sodje, rocld)e ber Ronoent burd) bie gcfälligft non bem iperrn

Janbratb Varon Gampenbaufen unb iterru RreiSbeputirten non Vocf

übernommene Vorarbeit ju gewinnen in Stanb gefegt luorben, ba§

ber Cntmurf ju einer neuen enangetifcben Rircbcnorbnung bie

Jtutoritäl beS Veicbsgeneralfoufiftoriums nicl rociter erftrecft, ats

iotrbe burcb ben Ufas oom 20. 3“li 1819 beftimmt toorben, unb

biebei fomobl als überhaupt in mehreren fünften ben Vrinilegien

unb ©eroobnbeitcn unferer Vrooinj miberftreitet. !Taber fönne

bie bem fterrn Jeputirten beS 2tbels ju erttjeitenbe 3nftruftion

nur im Allgemeinen babin geben, „ba& man benfclben autorifire,

barüber ju roaeben, bafe bie projeftirte neue Rirdjenorbnung auf

«noäbnten Ufas jurücfgefiibrt unb barin quoad externa eeelesiae

nidjta aufgenommen inerbe, mas bie 5Hed)te unferer Vroninj, es

mögen nun biefelbcn in unteren ^rioitegien unb befonberen ©efeßen

ober in feitber gegoltenen ©eioobnbeiten gegrünbet fein, beein*

traebtigt würben."

Vamit fid) febod) Ijifbei bem §errn leputirten in ber #orm

ber Verbanblung ber Sache bei bem Romit6 fein tpinbernijj in

ben 2ßeg ftelle, fo mürbe berfelbe barauf ju halten haben, baß

bafelbft in feinem gall ein Abftimmen Statt habe, ein Verfahren,

metdtes t)itx auch fcbon an ftd) nicht juläffig erfcbeint, weil fonjt
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bie Slbficbt Sr. Kaifcrlidjen IDlajefiät: „jebe Korporation ju l)ören",

nidjt erreicht mürbe.

Uebrigens müßte es bem eigenen Grmeffen beS fjerm £epm
tirten überlaffen bleiben, ob unb mo bcrfelbc auf unmeientlicb

erfdjeinenbe Slbänberungen ber icitfjer beftanbenen 6inrid)tungcn

eingeben }u fönnen glaube, unb iuäre bemielbcn aud) frei ju füllen,

loo er es für nötbig erachte, mit ber Dieftbirung, bem fterrn Sanb*

marfdjall unb bem &erm SHijepräfibentcn ooti Samfon, beffen

üllitmirfung bei biefer Ülngelegcnbeit ber ilanbtag ebenfalls

geroünfdjt bot ju fonferiren *).

Somit ftanb nun bem 3ufammentritt bce Komitee nichts

mehr im SBege unb baffelbc cerfammelte fid) jum erften Ültal am
2 . September 1824 im tHitterljaus unb tagte bafclbft bie jum

20. Cftober. Ge gehörten ju bemfelben ber Jelegirte ber lim

länbifd)en 9tttterfd)aft, ifanbratb Hermann öaron Gatnpenbaufen,

ber Gräfes be6 Cberfonfiftoriums, bim. Sanbratb Üluguft Öraf

9JtelIin, ber ©eneralfuperintenbent Dr. Karl Gottlob Sonntag, ber

SJürgermeifter 3°ad)im Dtolffen als 'Vertreter oon SHiga unb Dr.

Sluguft 9llbanue als Telegirtcr beS Dtigafdjen Stabtfonfiftoriums.

Später trat aud) nod) ber ^aftor Sfeife als Ülbgefanbter ber refor*

mirten ©emeinbe binju.

©emäfj ber Jnftruftion be6 Konoents an ben Sanbratb

Gatnpenbaufen mürben {einerlei Ulbftiinmungcn oorgenommen, foinit

(eine Sefdjlüjfe gefaßt, fonbern nur bie Meinungen ber einjelnen

©lieber bee Komitee ju 'flrotofoll genommen.

2SaS nun bie jjauptfacbe anlangtc, nämlich bie frage bet

Ginridjtung eines tHcichSgcnernlfonfiftoriums überbaupt, fo erhob

ftd) hiergegen fein prinjipicHer fflMberfprucb, unb alle ©lieber maren

bamit einoerftanben, biet'ßcgen nicht ju proteflircn. £ie Telegirten

ber Konfiftorien erflärten jroar, baß biefe Schöpfung freilich gegen

bie fianbeoprioilegicn fei, „meld)en jufolge bie firdjlidjen Ungelegen»

beiten innerhalb ber 'fkouinj felbft abgemadjt merben fallen, . . .

baß jebod) einerfeite eine allgemeine fird)lid>e 9teid)Sautorität für

bie euangelifcbe Kirche uon 'Jtußen fein fönne, anbererfeits unb

bauptfächlich aber burdj bie 9lrt unb SBeife", mie biefelbe nach

bem Gntrourf organifirt merben folle, „ben söeforgniffen, melcbe

») Kitt, «rdj. 9tr. 34, KJol. XIV. Litt. A.
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bas liol. Cberfonfiftorium nötljigtc, am 9. September 1819 fid)

mit einer Vittfchrift an Se. Vlnjcftät . . . unmittelbar ju roenben,

gröfjtentheila oorgebeugt fei.“ Sicfe Herren l'afjen mithin im

ßntrourf einen 'Sortfdjrüt gegenüber bem llfaö non 1819, ma8

moijl fdjon burd) ben llmftanb ertlärlid) mar, baß ber, einen großen

finfluh ausübenbe ©eneraliuperintenbent Sonntag ein tljätiges

'JSitglieb ber Sorpater flonferenj gemefen mar, beren Vefultate bie

(Brunbtage bes ißrojefta bilbeten.

2öar es ein bemühtes Veftreben jener Vcrfammlung gemefen,

„bie flonfiftorien gänjtid) bem nachtheiligen Ginftufj ber me(t!id)en

'ücflörben ju entjietjen, unb machte fic^ auch im Gntrourf baS

Öeftreben geltenb, bie flird;c möglich)"! unabhängig uon ben ftaat*

lidjen, mithin and) lanbeäftaatlidjen Crgancn ju ftclleu, fo lag es

in ber 'Jlatur ber Sache, bafj in bem flomite fief) jmei ©ruppen

gegenüberftanben, meld)e einerfeits aus ben Vertretern ber flirdje,

unb mithin iiuplicite be8 GntmurfeS, anbererfeits aus benjenigen

ber jeitherigen äanbesprinilegien beftanben. £emcntfprechenb fühlte

lieh ber Sanbrath Varon Campenhaufen oerpflidjtet ju crflären,

ba& er beauftragt fei, bariiber ju machen, bah ber Gutmurf auf

ben 31Qerhöd)ftcu Ufas ootn 20. 3uli 1819 jurüefgeführt metbe,

nad) roeldjcm bas 'Jleichofonfiftorium nichts meiter als eine ülbminU

jtratioinftanj für bie Verljanblungen ber gciftlichen Angelegenheiten

. . . jur 9luffid)t anf bie GrfüUung firdjlicher Verorbnungen, über

firchliche Slüdjer unb itchre, fomic über bas Verhalten ber ©eift-

lichfeit fein falle, mogegen bie biefe ©egenftänbe bisher bcljanbelnben

Ronfiftorialfihungen beim 'Jleidjsjuftijfollegium megfallen mürben.

&r müife baljer barauf beftehen, bah quoad externa ecclesiae

nidjts befürmortet merbe, moburd) bie Diedjte ber s
J$rouin}, es mögen

nun tiefclben in Vrinilegien unb befonberen ©efefoen, ober in feit-

her beftanbenen alten ©emohnheiten beftehen, irgenb beeinträchtigt

merbe.

3unäd)ft nun tonnte über jmei midjtige fünfte beS Gntronrfs

eine oollfommene Uebereinftimmung aller ©lieber ber flonferenj

lonftatirt roerben. Ser erftc uon biefen bejog fich auf bie Gin ;

führung ber Gpisfopalform in bie euangelifche flirdje. hiergegen

mar Dr. Sonntag fdjon in Sorpat aufgetreten, unb fie fanb nun-

mehr auch gar feinen Veifall. 3niar mürbe jugegeben, bah biefelbe

bem ©eift ber euangelifchen fluche an [ich nicht roiberftreite, unb
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in oa8U um fo weniger, als im § 10 bes Entwurfs ausbrüdltcß

gcfagt war, baß „bie SlmtSroirffamfeit ber umbenannten ©eneral-

fuperintenbenten babureß feine üeränberung" erlcibe. Cb es aber

ratßfam fei, biefe SBürbe nad) brei 3al)rßunbertcn roieber allgemein

einjufüßren, fei bod) feßr jroeifelßaft. „Soll es" — fo meinten

bie Herren — „ein bloßer SJamenStaufcß fein, fo ift garnießts

gewonnen. Soll aber ber neuen SBiirbe bureß eine '^radjtfleibung

unb anbere äußeren Slufjüge ein höherer ®lanj gegeben merben,

fo ift beffen Einfluß auf eine baran nid)t gewohnte ®ienge unb

bei einem allem feierlichen ißomp abgeneigten 3e >tQ l ter • • • faß*

problematiicß!" SBaS märe benn ber 3'»^ biefer neuen Einrieß*

tungV Etwa um ben Cbergeiftlicßen ein höheres ülnfeßen ju

gewähren? Der Erfolg auf biefem 28ege märe jmeifclßaft. fDlan

begegne oieltnefjr biefem fjJlan mit 'Mißtrauen. „(Sine geroifje

bumpje öeiorgniß" mad)e fieß geltenb, „baß bie Ummanblung

unferer Superintenbenten in söifcßöfe als eine Slnnäßerung an bie

tatßolifcßc unb gried)ifd)e Rirdje 5U betradjten fei, welche als erfter

Schritt gar leidjt auch anbere, für bie ÜHeinßeit unb Sicherheit

unferer Ronfeffion roeit gefährlichere nach fuß jießen fönne" jc.

$aßer böten bie 3>elcgirtcn, „baß bie Einführung ber Episfopal*

form in ber eoangelifcßen flireße nidjt ftattßaben möge." ©6 bürfte

oielleicßt genügen, roenn ber geiftlidje 'JfräfeS bes SHcicßsfonfiftoriums

ben £itel (Seneralfuperintenbent erßielte, unb ade übrigen firdp

ließen 'firooinjialcßefs Superintenbenten ßeißen mürben. 33aron

Gampenßaufen mar mit allein 'iSorfteßenben einoerftanben, erflärte

aber feßließließ nur, baß es ißm gleichgültig fei, ob ber S}käies bes

Dieicßsfonfiftoriums Söifcßof ober (Seneralfuperintenbent ßeiße. ferner

roaren alle 2>elegirten barin ganj berfelben Ülieinung, baß ber

§ 34 beS Entwurfs unmöglich ju afjeptiren fei. 3n beinfelben

mar bie Jöefugniß bes IßrotureurS auf ber (Seneralinnobe in ber

2ßeife präjifirt, baß berfelbe berechtigt fei, „bei iUorfcßlägen unb

35eliberationen, roeldje" er „für ungehörig erachtet, ... auf Sofortige

SJefeitigung berfelben antragen" ju fönnen.

Sänimtlicße Herren maren einftimmig ber Ulnficßt, baß ßiebureß

„bie fßerfammlung ber erften ©entließen bes fHeicßcs in Sacßen,

bie unmittelbar ju ißrem 2Imt geßören, auf eine unmürbige 2lrt

ber Hßillfüßr eines einjelnen IDlannes" preisgegeben roerbe. Slucß

hiergegen hatte Dr. Sonntag feßon in 2>orpat gefämpft.
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hiermit ober roaren nun bie 'fünfte ber allgemeinen liebet'

einttimmung gänjlid) erfdjöpft unb in allen übrigen nächtigen

fragen beS Gntrourfs traten entfdjiebcne prinzipielle (Segenfafce

$u läge unb gab es lebhafte Disfuffionen.

Die elfte Üeranlaffung jum DiifenfuS gab bie im § 2 beS

(fntrourfs bct)anbelte Sra9c bes präftbiums im (3eneralfon|tftorium.

Jer Ufas I)atte ber neuen öetjörbc roeltlicbe <Sl)efft foroobl für baS

3mt beS Prafibenten mie für basjenige feines SteUnertreterS

ernannt, unb bem 33ifd)of nur ben Ditcl unb bie Junftionen eines

geiftlicben PorfifcerS jugemiefen, roäbrenb ber § 2 bes projeftes

folgenbermaßen lautete: „DiefcS (Scneralfonfiftorium befiehl aus

bem eoangelifchcn Söifcfjof ober Grjbifcbof uon St. Petersburg,

einem roeltlicbcn Pijcpräfibentcn, einigen Delcgirten non Seiten

bes Slbelö unb ber ©eiftlidjfeit ber Cftfeeproüinjen unb einem

lelegirten ber eoangelifeben fHeformirten in i'itauen." Cs ent»

mirfelte fich hierüber eine lebhafte Diftfuffion, in welcher Dr. Sonntag

für ben ©ntrourf namentlich anführtc, bah bie Grfabrung in Dielen

proteftantifchen Sänbern gelehrt habe, „bah wenn baS flirebenroefen

einen oornehmen Chef . . . batte, ein foldjcr bie Äirche entroeber

mit ©leidjgültigfeit behanbclte, unb höchftenö fie als polijeianftalt

beothtensmerth fanb, ober Dom Cifcr für bie flirdjlichleit ju einer

Hierarchie fid) oerleiteu lieh, welche noch Jocit brüdenber ju fein

pflege als bie priefterlidje, fchon incil fie noch mehr oon ben ftarren

formen ber ftaatsbürgerlichcu ©efchäftöbehanblung annehnic." Sei

bogegen ber Sifdjof ber „alleinige eigentliche Cljcf", fo fei eine

folcbe Hierarchie „auf feinen Jjali ju befürchten." Der Pijepräfibent

mürbe bann bas 3uriftif<be beö OefchäftSgangcS ju birigiren haben,

mofür man „weit leichter einen toahrhaft fad)funbigcn unb erfahrenen

©tfdjäftstnann" ausmittelu fötinic. Cnblich mürbe es an flollifionen

nicht fehlen, loenn ein weltlicher präfibent mit hohem '.Hang bie

trfte 'Perfon neben bem geglichen Cbcrbireftor in ber ibeljörbe

fein mürbe, bie nicht ju befürchten mären jmiiehen biefetn unb

einem geiftlicben Porfifcenben tc. Dr. Sonntag hoUe auch fdjon

in Dorpat lebhaft benfclben ©tanbpunft oertreten. 3btn gegenüber

meinte 93aron Gampenhaufen, bah bie bisherige Grfahrung in ben

Äonfiftorien es beftätige, „bah cö fehr gtpecfbienlich fei, jur 'Der»

hütung aller Hierarchie, bas präfibium fo jroifchen Zeitlichen unb

©eiftlicben ju theilen", mie es im Ufas in Slusficht genommen mar.
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©inen tnefentlidjen ^iffcrcnjpunft bilbetcn ferner jtnifchc't

Saron Gampenhaufen unb Dr. Sonntag ber § 5 bes ©ntiourfs,

roelcher feftfcfcte, baß bas fHcichSfonfiftorium in jubijicirer .§infid)t

oon nun ab als 9{cuifion3= unb Appellationsinftanj an bie StcL'e

bes .fjofgcridjts treten folle. Ter Sanbratl) refurrirfc auch hierin

auf beit Ufas uon 1819, bcni infolge bas 9icid>sfonfiftorium bloß

an bie Stelle bcs 3ufti}follcgiums treten, unb bas liolänbifche

Cberfonfiftorium nach roie nor bcin ftofgericht untergeorbnet bleiben

foüte, toie folcheS burd) ein rcdjtsfräftigcs Urtbeü bes 3uftijfoUc-

giums uom 17. 3anuar 1739 ausbrücflid) entfdjicben morben fei.

@9 entfpann fid) nun ein cingeljcnbcr Tisput über bie 5rn9e ber

Slbfjängigfeit ober Unabhängigfeit bes DberfonftftoriumS nont §of-

geriebt. Dr. Sonntag meinte, baff eine foldje Untcrorbnung ber

„eigentlidjcn Äonftitution bes liul. DberfonftftoriumS oon 1634

fd&nurftracfs jutoiber laufe." 3ion bcinfelben feien eigentlich niemals

Appellationen tnöglid) geincfen; bie fHcoifion hflb e oieltnehr ftets

bireft in Stocffjidni angemelbet roerben muffen, inic baffelbe benn

and) nur bireft ootn ftönig 3tefel)lc erhalten unb nur an ihn

Unterlegungen gemad)t hübe. Auch ber ^lenipotentiär Uöroenroolbe

habe biefe Stellung in einem 'Jlcffiipt ootn 6. 2lpril 1713 aner=

fannt, unb ba9 Cberfonfiftorium „behauptete fid) gegen jioei 3ahre

roirflich in feiner Unabhangigfcit nom §ofgerid)t. Am 26. Cftober

1714 aber entfehieb ber ©encralgouucrneur #ürft ©oligtjn, ber

iugleich -ßräfibent bcs .§ofgerid)iä toar, bah baS Cberfonfiftorium

unter biefem ftehen folle." ©egen bie urfprünglidjc ftonftitution

aber fei biefe Stellung, unb baljer fei bas Cberfonfiftorium roobl

nur iu rechtfertigen, „inenn es bie fich ihm fegt barbietenbe

Gelegenheit, in integrum reftituirt ju tuerben, banfbar entgegen

nimmt." 93om praftifdjen Stanbpunft aus fei es nidjt ju über»

fehen. bah „es für bas roahrc 23efte ber ifJrooinj niclmehr crfprich=

lieber" ift, „inenn bie Appellation baburd), bah fic bie ©renjeii

ber iprooin} übcrfdjtciten müffe, erfchmcrt merbe." Tie meiften

Appellationen bejögen fich auf oenoeigertc ©hefcheibungcn. ©ine

©rfchioerung ber ©hetrennungen fei aber „in ber gegenroärtigen

Sage ber Tinge faft noch bas cinjigc Ulittel . . ., ben fo furcht'

baren Seichtftnn bei ©hefcheibungcn incnigftens einigermahen }u

befchränfcn." Ter Telcgirte ber fHitterfchaft lieh ftcb burd) biefe

©rünbe nid)t überjeugen. ©r führte uieltncfjr aus, ioie bie iRitter-
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fhaft, welche hoch „ber befte Slusleger iljrcv eigenen, in ber

Kapitulation enthaltenen ©orte fei", bereits 1711 felbft beflarirt

|abe, baff fie feineSmegS ein inbepenbentes Cberfonfiftorium ju

laben wünfdje, unb bah ber ©ebeimratf) Söwenwolbe, in Peant<

»Ortung einer bicsbejüglichen Anfrage an ihn, auf bic Kirchen'

eebnung oon 1687 unb bie barin ftatuirte 2lbt)ängigfeit uom §of»

gerieft bingewiefeu habe. 2BaS bie Crfd)wcrung ber 2lppelIation

nach Petersburg anlange, fo inüffe er bewerten, „baff Staat

nnb Siebter perpflidjtet feien, bas '.Hecht ju Ijanbbaben, nicht aber

ti ju erfdjiücren, . . . unb baffelbe frembartiger Pcroeggrütibe

wegen nicht ju nerfümmern." 3u&cm fänben hoch auch Slppella'

tionen in anberen „als in Ghefadjen ftatt, unb eine foldje ©rfd)tpc-=

rung ber Ghetrennungcn mürbe cs nur allein für bie Sinnen unb

ganj unnöthig fein, inbem es jur Grreidjung bes baburch beab'

ii(|tigten 3mecfs weiter garnichts, als genauer gefe&lidjer Peftim'

mnngen ber ^älle bebürfe, in welchen . . . Gljen getrennt werben

fännen", bie im SlirJ)enred)t allerbings noch fehlten.

2luch bei Pefpredjung bes § 51 fam ber prinjipietle ©egenfafc

innerhalb ber ©lieber beS Komites jum Slusbrucf. 3n bemfelben

war jeftgefefct, bah ber „meltlid;e Porfifccr bes DberfonfiftoriumS

. . . aus bem 2lbel" . . . UiolanbS ju erwählen fei. i^anbrath

Campenhaufen meinte, baff es bei ber alten praris bleiben müffe,

berjufolge nicht nur biefer, fonbern and) bie weltlichen ©lieber aus

bem Slbcl gewählt würben. Dr. Sonntag erwiberte barauf, biefc

Prarifi fei öfter burdjbrochen worben, ju fehwebifdjer fowohl wie

aud) ju ruffifrfjcr 3cit
; fo habe cs nod; oor wenigen 3al)rjehnten

einen bürgerlid)cu Konfiftorialaffcffor gegeben in ber Perfon oon

3b. .Jceinr. Sdjwarh- Suriftcn mühten bie weltlichen Slffcffore

fein, ber Slbcl aber fei fein nothwenbiges fHcquifit berfelben.

Saron Gampenhaufen erwiberte, bah man oon einer 2luSnal)me

nic|t auf bic Siegel fdjlicfjcn bürfe, unb folches um fo weniger in

bem JaH gib. £>cinr. Schwarß, als bas ©encralgouoernement bei

Gelegenheit ber Ginfefcung bcffclbcn am 12. fRooember 1748

»felbft ju feiner Gntfdjulbigung in bem Schmarhifchcn Konftitutorio

oerftchert
:

„bah Solches benen abeligcn prärogatioen auf feine

2Beife nad)theilig fein, unb ju feinem präjubifat gereichen folle,

als loeffcn Gin Äaiferlichcs Cbcrfonfiftorium h'erburch fräftigft

Mrüchert werbe." Pas fHcdjt ber tHitterfchaft ftanbe unangreifbar
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feft burcfe ben 3trt. V bes privilegii Sigiamundi Auguati, fowie

burd) bie ^3fte. fi unb 11 ber Kapitulation oon 1710. ©nblicf)

fei noch im Ufas ootn Januar 1732 ausbrücflid) oerorbnet roorben:

„bafe fowofel bei bcn Cber- als Untergericfeten bes ^erjogtfeuinS

unb übrigen 3milämtern oon ben liolänbifcfecn eingeborenen ßbel=

leuten, tceldje ju bergleid)en J'icnften nad) abgelegter '}3robe fapabel

unb gefdgcft befunben werben, beftellt werben [öden." hierauf liefe

Dr. Sonntag aus ber fdpoebifchen 3“* oon 1,567 bis 1688 bie

Flamen oon fünf, unb aus ber ruffifdjen aufeer Sdjmarfc noch bcn«

jenigen oon einem, alfo im ©anjen bie Flamen oon 7 bürgerlichen

Slffefforen aus ben 2lrd)ioen ejrjerpiren unb in bas Ikotofod eintragen.

9tid)t weniger entfcfeicben ftanbcn fid) bie Vertreter bet

fRitterfcfeaft unb bcrjenigcn ber ®eifllid)feit gegenüber in 23e5tig

auf ben § 52 bes ßntwurfs. 2)iefer oinbijirte bem ©eneral*

fonrtftorium bas SHec^t, bem HUniftcr bie burd) bie ©eiftlidjfeit

ju roäljlenben Kanbibaten ju ben erlebigten ülemtern ber 23ifd)öfe

unb Superintendenten behufs Ernennung eines berfelben burd) ben

Kaifer ootjuftcllcn, toäfjrenb feitfeer bie SHitterfdjaft biefeö 23orfcblagS=

recht batte. 23aron Gampcuhaufen protcftirte gegen bicfcn ßingi iff

in bie IfJrioilegien. Dr. Sonntag feincrfeits führte für ben ßntrourf

an, bafe „jur fcfewebifcben 3t' 1 bei feiner cinjigen Superintcnbentcn«

ernennung bie 5Ritterfd)aft irgenb einen KorporationSantheil gehabt,

unb bafe fie erft oon ber ruffifdjen 3cl1 an . . . präfentirt" habe.

9Jad) ber Kircbenorbnung Kap. XX „präfentiren bas Konfiftorium

unb bie ©ciftlidjfcit per plurima oon ihnen ausgewäfelte Subjcfte

an ben 3)Jonard)en jur 2lu5iual)l." Jßarum mode bie Diitterfchaft

nun auf einmal biefeö Kirdjengefcfe nicht gelten laffen, welches fie

boch fonft ftets für fid) anführe, unb aus bem fie j. 23. „burd)

ben Ufas oom 13. dJlai 1787 ein blos . . . abgeleitetes, fo aniples

23atronatored)t geniefee, als es oorfeer in iliolanb nie ftattgcfunbeu?"

hiergegen erioiberte ber ganbratfe Ganipenljaufcn, bafe „fid) nicht

bie geringfte Spur" baoon fänbe, „bafe ber liolänbifche ©encral«

fuperintenbent je oon ber ©eiftlidjfcit ober bem Konfiftorium gewählt

ober präfentirt worben", bagegen aber „fei es feinem 3roe>i*l

unterworfen, . . . bafe wenigstens feit rufftfchdaifcrlicher 23cherr*

fefeungsjeit niemanb anders als bie '.Hittcrfchaft bcn ©cncralfuper«

intenbenten gewählt habe", wie Solches noch bei ber 2Sal)l bes

Dr. Sonntag ber §aH gewefen fei.
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2Bie fcbon ermähnt roar auf ber £orpater Jlonferenj in

Suäfidjt genommen worben, bic Cbcrfirdienoorfteljer-Mcmter ent*

roeber aufjulöfen ober roefentlicb ju mobifijiren. 3nt Gntrourf war

biefem 'JJlan mehrfach infofern fHechnung getragen morben, als bie

Junftioncn bcriclbcn fdjlecbtroca bem Dberfonftftorium übertragen

mürben. So aud) im § 85 Lit. h., welcher lautete: „bie Jim
iiltoricn haben am 3at)re8fd)luffe bem 3tcichsgcneralfonfiftorium

nnjufenben: Lit. h. Gine lieberjidjt bcs 3uftanbeS beS gefammten

Sirtbcnocrmögens unb ber milben Stiftungen.

31 n m e r t u n g. ®ie Jlonfiftoricn ber Cftfceprouinjen mögen

fi(b ju biefem ©eljuf erforbcrlidjenfatls mit ben betreffenben roelL

liefen öehörben oorljer in üSejicfjung fefcen.

Sanbratf) Gampenljaufen fentirte f)ieju, es möchten „bie alten

Sinrid)tungen aufredjt erhalten werben, nad) welchen bie Cber*

firdjenoorftehcr . . . Üliemanbcm über bas Jlirdjenocrmögen 9lcdjcn*

ichaft abjutegen, fonbern nur über bie Jlonferoirung bcffelben

ju machen gehabt hätten."

hiermit roar bie 2>iSfuffton über bie wichtigeren 3>inge

erlebigt, unb es ergriff nun nod) jum Schluß bas 2ßort junädjfl

bet ©eneralfuperintenbent Dr. Sonntag. Gr führte aus, roic er

meine, „ohne furcht oor bem 2lnfd)ein einer ißarteilichfeit" über

ben Gntrourf im 3lUgcmeinen fprechen ju fönnen, obgleich er 9Jlit*

glieb ber £orpater Jlonferenj oon 1822 gcroejen fei. $enn ber=

ielbtn feien ja bie roefentlichften ©runblagen als inbisfutablc

linge oom ®ifdjof fchon mitgebracht roorben, „roeshalb benn im

Sntrourfe fünfte ftcb befinben, gegen roelche bamals bie Jlonferenj

einftimmig fid) erflärt habe." Diefes oorausgefchicft, erflärc er

„biejen Gntrourf im ©anjen für einen ebenfo roohlthätigen als

uiticheibenb wichtigen Slntrag ju einem ©nabengefd)enf, welches

ber SBlonard) feinen proteftantifdjen Untertanen madjen wollte;

anb wenn einmal für bas ganje SHeid) etwas 31[[gemeines feftgefefet

Serben müjfc . . . rooburdj ber SfiHUführ unb 3lnarchie . . . abge--

holfen . . . unb eine ©leidjheit ber firdjlid) proteftantifchen ®nmb=
iäje . . . beroirft werben foHe, fo führe ber in bem Gntrourf ein*

gefthlagene 2Beg im ©anjen unftreitig am ficherften unb roürbigften

jam 3irl-" 2*a es aber „fo wenig möglich ruie rathfam fei", bie

Cftfeeprooinjen mit bem 3nncrn bcs fHcicheS firc^tirf) in 2lUem

gleich ju organiftren, „fo oerbiene insbefonbere auch bas einen
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ganj oorjüglidjen Oanf, bah in bcn Seftimmungen beS GntrourfS

bie preoilegirten . . . Sofaloerfaffungen fo forgfältig berücffidhtigt

worben finb." Oabei fei aber ju berücffichtigen, bah bie lofalcn

Gigentfjümlichfeiten „nicht feiten weniger auf roirflidjen ißrioilegien

... als auf golgerungen, SBiHfüfjr, llfurpationen unb allmählich

eingefchlichenen ©lihbräucfjen fich grünben", unb ferner „geratfjen

bie beftänbigen 5t ücffic^tcn auf bas iBeftefjenbc nur allju leitet mit

bem eigentlichen ftauptjwecf beS ©anjen in einen nicht ju hebenben

SBiberfprudj." gär jenes nun „muh burchauS bas Ginjelne unb

Sefonbere hier unb ba nachgeben unb fid) mobifrairen laffen", benn

„foll 3lHe8 bleiben, wie es ift, fo ift an ein allgemeines gntereffe

nicht ju benfen." 2Benn fich ba8 SJanb bereit erfläre, im Jlntcrejje

ber ülUgeineinheit „ba8 ©ichtigfte jum Opfer ju bringen: ihre

feittjerige firchliche Autonomie unb Unabhängigfeit", fo fönnten

bie einjelnen Korporationen um fo weniger Bedangen, bei allen

ihren feittjerigen Siechten erhalten ju werben. 9BaS j. S. bie

Cberfirchenoorfteher-Slemter anlange, bie gegenwärtig „non ben

Kirchen bie Cefonomie unb bie Oisjiplin unb bas üanbfchulwefen

faft allein unter fich hQben", fo feien bicfelben jwar am 22. Sep*

lember 1671 oom König beftätigt worben, bennoch aber grünbe

ftch biefeS Siecht „feincSwegS, wie bie Üllenge fälfehlich glaubt, auf

irgenb ein bcfonbercS, angeftammtes Siecht", fonbern bie (Einrichtung

fei eine blo§e ißolijeimahregel beS ©ouoernements gewefen, ergriffen

juerft 1650, unb fei auf bem Sanbtage non 1662 uon ber Slitter-

fchaft felbft für unnüfc erflärt worben. S)iitl)in fei fie oon ber

Slegierung eingeführt unb fönne cbenfo gut bei ncränbcrlcn Um*

ftänben non ihr rnicber aufgehoben werben. Oer SBirfungsfreis

ber Cbcrfirchenoorftehcr ha&c feine großen gnfonoenienjien burch

bie Trennung ber externorum oon ben intemis, fowie baburch,

bah SUIeS „oon eines cinjigcn SJlannes Grmcffen, ©efunbheit ober

Kranfheit, Ihätigfeit ober Sladjläffigfcit abhängt." ©chliefjlich

werben burch fic bem Cberfonfiftorium Sicdjte entjogen, welche

„alle Konfiftorien in ber ganjen proteftantifdjen Ghriftenheit . . .

befifeen." Slachbem Dr. Sonntag in biefer SSeife gcenbet hatte,

erflärte ber weltliche Oelcgirtc bc6 CbcrfonfiftoriumS, bim. Canb*

rath ©raf SJleHin, jutn erfteu Dlal in prinjipicllcn gragen im

©egenfaj} jutn ©cneralfuperintenbcnten: er feinerfeits ftube bie

Ginrichtung mit bcn Oberfirchenoorftcheru fcfjr jmeefmähig unb
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n>of)Itfjätig, unb roünfche beshatb i()re Beibehaltung. Sanbratlj

Saron Gampcnljaufen fd)loh fid) biefem Botum an, unb jmar

namentlich mit bcm ©lotiu, „rocil es mcber thunlid) noch fcbicftidj

fei, bah bas Cberfonfiftorium bie ©cfdjafte bcr Cberfii'djenooi’ftcfjer

übernehme, inSbcfonbcre bie ftirchenpolijei im Sfanbe ercrjire."

Sowohl bie fchmebifdje it»ie ruffifcfjc SHegicrung hätten bie 9loth'

isenbigfeit biefcr Ginrichtung ancrfannt. Ucbcrljaupt fei gegen

bie Borjüge ber bisherigen firdjlidjcn Berfa ffung nicht mit einjeinen

Seifpielen ju §ctbe gcjogen morben. ©egen bie Ausführungen

bes §errn gciftlidjcn Jelcgirten „mürbe ohnehin noch üJJancheS

ju erinnern fein", maS aber nicht nothmenbig crfcheine, — «r

erfläre aber nur nod) auSbrücftich, bag er „burdj StiUfchmcigen

unb Uebergeljen nichts cinräumen" roofle tc.

£ientit roaren bie Bcrathungcn über ben Gntmurf bes BifdjofS

Gpgnäus $u einer allgemeinen Bcrorbnung über bas coangelifcije

flirchenmefcn in Auhlanb beenbet unb bas Brotofoll mürbe oon

fdmmtlichcn URitgliebem ber Roitferenj unterfchrieben.

3n Rurlanb tagte unterbeffen ebenfalls ein fiomite in ber»

felben Beranlaffung. Taitelbe beftanb aus bcm Ranjlor Baron

2uguft “girefö, bem Rreismarf^aH Baron o. b. .fjomen, bem Super*

intenbenten Dr. fRidjter, bem reformirten prebiger Karl Rrufe

unb bem Ronfiftorialfefrctar G. 3Ö. ©leoogt. £a6 Verfahren bei

ben Bcratf)ungen mar ein bem liolänbifchen ganj analoges. 2lb*

iiimmungen fanben ebenfalls nicht ftatt, fonbern bie einjeinen

‘Meinungen mürben ju protofoD gebracht. ftiebei ift ju ermähnen,

bafe nach biefem ju urtheilen, es meniger Bteinungfli>crfd}iebcnheitcn

unb lebhafte £isfufftoncn gegeben hat als in Siulanb. J'er flanjler

Baron ^irefs lieh bei ben roid)tigen Paragraphen feine proteftirenbe

inficht in energifcher SSeife oerfchreiben, ohne bah herauf etma

ton ©eitert ber geiftlichen £elegirten eine ©egenäuherung erfolgt

märe. Bor 2lllem mürbe auch hier roieber lebhaft gegen bie

Gpisfopalform geeifert, unb jmar erflärte Baron girefö im ©egenfaB

ju ber Auffaffung bcS liolänbifdjen Romites, bah biefelbe auch

bem (Seifte ber proteftantiidjen Rirdje miberfprcche, roic benn „gleich

bei ber Rirchcnreformation bie protcftantifchen Staaten cs für nöthifl

fanben, alle ©cmalt bcr Bifdjöfc aufjuljcben, um jebe gciftlidje

Ginmifchung in ihre roeltliche -Negierung ju uermeiben, fomie jur

Bewahrung bcr ©eroiffenSfrciheit" je. ©anj befonbers heftig
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potemifirtcn beibe ritterfcbaftlicben ©ertreter gegen bie §§ 15—39
befl Entwurfs, welche oon ben ©efugnifien ber ©eneralfpnobe

banbeiten.

„flach bet ßurlänbifcbcn unb ©iltenfeben üanbeS» unb Sircben*

oerfaffung" — fo erflärten bie beiben Herren — „ repräfentirt

bie flitterfdjaft ib>rc proteftantifebe Jtircbe unb übt bie .Rircbengeroalt

burd) öffentliche Sanbtage au«. Rircbenorbnungcn, Liturgien,

Jtircbengefe&e roerben ber Sitterfcbaft auf Sanbtagen jur I'elibera’

tion, Prüfung unb ©enebmigung gefteUt."

„Sollte nun bie ©eneralfpnobe bie ©efugnifs erbalten, mit

Ausfdbluft ber ©emcinbe innere Angelegenheiten ber ftirebe ju oer»

banbeln, über ©tauben, Sehre, Siturgie unb JtircbenbiSjiplin ju

beftimmen, . . . bann mürbe ja . . . ber flur» unb ©iltenfdjen

flitter* unb Sanbfcbaft ein fleebt geraubt roerben, bas fie mit

ihrem ©lute errungen unb als ibr bödjfteS unb fd)önfte9 @ut oer*

ebren." £abcr hielten es bie beiben Vertreter „für ihre E)eüigfte

©flicht, einer foldjcn, ber ©encratfgnobe einjuräumenben . . .

©efugnifj ju roiberfpredjen unb bie ihrer Witter- unb Sanbfcbaft

juftebenben flechte ^ieburd) fcierlicbft ju roabren."

flach Scblufj ber ©erbanblungcn, unb naebbem ber Slbelft-

repräfentation oon bem ©ange berfclbcn referirt roorben roar, trug

biefe bureb ben ©aron o. b. .fjoroen barauf an, baß eine Srpofe

oon ihr bem ©utaebten ber ftommiffion noch beigefügt roerben

möge. 3n bemfelben fpracb fie ihre Anftd)t über ben Entwurf

fummarifcb babin aus, „baß bie ©afts unb bie rocfentlicbcu ©eftim»

mungen beffetben roeber mit bem Sinne unb (Seifte bcs eoangetifeben

©laubens, noch mit ben Aflcrböcbft beftätigten flechten bcS für»

länbifcben Abels übereinftiminen." ®ie flepräfentation febe ftd)

baber „oeranlafjt, ben 5ßunfcb uitb bie Hoffnung auSjuiprecben,

ba§ bie feitl;erigen ©ei'bältniffe bcs eoangelifcben JlirdjcnroefenS,

unb insbefonbere bcs !)iefigen JfonfiftoriumS, ganj unoeränbert

beibcbalten unb bie projeftirte neue Crgauifation bcffelbcn Aller»

böcbften Orts nicht abmittirt unb baber ganj befeitigt roerben

mögen." Als ^auptfäc^licf)e fllotiuc für biefe ©itte rourben

angeführt

:

1) 2>afj alle Stänbe „ooHfommcn jufrieben unb glücflidj unter

biefer $ortn feiger gelebt" haben.
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2) 2*aB bie eoangclifdje ©ciftlicftfcit ihren Pftid)ten unter ber

bisherigen Stutorität nacbgefommen fei.

3) 2afj bie birefte Unterorbnung be6 Jlonfiftorium® unter

bie Autorität „eines aufgeflärten üflinifteriums uub beö 3uftij=

foOegiums" o[)ne 3«>*fd)eninftonj „bas ©lüdf alter eoangelifcben

OSlaubenSgenoifen . . . begrünbet bube."

4) 2afj biefes Stiftern gerabe bem ©eifie ber Prooinjial--

oerfajfung fo fefjr eutiprcdie, „als es nor ben länmaßungen

bierarcbifcbcr ©ruiibfäße bewahrt habe" unb baß

5) Üßir bas ©lücf buben, „jur berrfcbenben Jtircbe bie

gried)i|d)e ju haben, bie bei ihrer erften 2lu6bilbung, als baS n>eft=

lid>e Guropa noch unter barbarifcbem ©ewiffenSjwang feufjte, bie

bumanften ©runbfäße ber 3Toleranj für alle ©laubenstebren im

Staat ausfprad), unb einer jebeu ©emeinbe in freier . . . gefefclid)

anerfannter ^orm it)re fird)tid)e Scrfaffung unb ben flultus ungeftört

erhielt" ic.

9lufger biefen beiben ©utadjten ber liolänbifcben unb für»

länbifcben SHitterfcbaften fertigten noch welche an bie eftlänbifdje

unb bie Deielfdje, ferner bie Stabt 9tiga, bie brei ©ouoernements»

regierungen unb and) ber ilJarquis Paulucci. 2erfelbe berichtete

bem ÜKinifter, „baß bie gegenwärtige Crganifation beS eoangelifcben

RirdjenroeienS in ben Cftfceprouinjen beijubebalten fei, inbem

biefelbe beffer fei als febe anbere unb feiner Peroollfommnung

bebürfe" *).

©egen Gnbe beS 3uf)reB würben alle biefe PkinungBäuße»

rungen nach Petersburg an ben Slbmiral Sd)iid)fow abgefcbidt,

bem feit bem 'Diai an Stelle beS gürfteit ©otifcqn bie Seitung

bes SDIinifteriumS ber Polfsaufflärung übertragen worben roar.

©leicbjeitig legte Sanbratb Gampenbaujen bem 2ejember=

Äonoent non 1824 bas protofoll ber ffonferenj in biefer Singe»

legenbeit nor, — nebft einem Pegleitfdjreiben an ben refibirenben

Sanbratb, welches folgenbennaßen lautete:

„Gw. $od)wof)lgeboren erfudje idj beiliegenbes Konferenz

protofoll über ben »om fterrn Sifcbof Dr. GqgnäuS anher gefanbten

ßntmurf bem oerfammelten Slbelsfonoent oortragen ju laffen. 3n

meinem bemfelben im 3uli ÜKonat b. 3- übergebenen Grpofe

Cf. Xslton pag. 301.
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habe ich fdjon bicjenigen fünfte gebuchten Gntmurfa auageßoben,

roelcße nach meiner Anfidjt ben Siechten beä Abela präjubijirliche

Veftimmungen entfallen. 11m unnöttjige SBiebcrljolungcu §u oer=

meiben, füge id) baljcr l)icr nur noch bie öetnerfung fj'nju, baß

bei ben jur Sidjerung biefer Siechte ju organifirenben ferneren

SJiaßregelti baa am Sdjluß bewegten Vrotofolla befinblidje Senti*

ment bea £>crrn ©encralfuperintenbcnten Dr. Sonntag über bie

CberfirdjenoorfteljevAemter unb bie Verbältniffe bea Cberfonfi=

ftoriuma ju biefen unb anberen Slanbeabeßörben mo!)l aud) nicht

unberücffid)tigt bleiben bürfe.

Sliga, ben 12. 2ejember 1824."

2er Jlonoent faßte folgenben einftimmigen 33efd)luß:

„baß, ba 1) bie non Sr. ftaiferlicßen ÜJlajeftät angeorbnete

(Errichtung einea Sleidjogencralfonfiftoriuma an fid) eine gänjliche

Abänberung ber hiefigen prioilegirten Jtircbenoerfafiung fcincomege

mit fich bringe;

2) ber jur Verlautbarung bieafeitiger Anficßt anher gelangte

ßonfiftorialcntrourf aber eine foldje gänjlidje Abänberung, juroiber

ben 3lUerf)ödjft beftätigten Stecßten unb ^rioilegien, faft in allen

3"t)eilcn ber fircßlidjen nidjt nur, fonbern aud) ber ünnbeäuerfaßung

notljmenbig mit fid) bringen mürbe, nunmehr unter ©runblegung

ber non bem $>errn Sanbratl) unb Slittcr Varoit ßampenbaufen

mit banfeuamertl)er ©rünblidjfcit ad acta gelieferten 'Materialien,

bem $>errn Minifter ber geiftlidjen Angelegenheiten bie re)p. Söitte

unb Grflärung ju unterlegen fei, roie bie liul. Slitterichaft bei ben

oon 5tatf. ü)iaf. it)r Slllergnäbigft fonfirmirten unb burd) feinen

fpejiellen Vefeljl außer Äraft gefegten s4Jrioilcgien unb Siedjten rücf=

ftchtlid) ber Jlirdjenocrfaffung ju oerbleiben miinfdje unb beafalla

bea $errn Miniftera l)od)gencigte SDlitmirfung reflamire. 2er 4>err

ianbrath unb JKitter Varou 6ampenl)aufcn unb £>crr Vijepräfibent

oon Samfon mären übrigene um gemeinfd)aftlid)c Slbfafiung ber ju

biefem Veßuf erforberlidjcn motioirten 2arftellung ju erfudjen"

2er Verlauf ber Grcigniffe in Vcteraburg machte bie Au8*

füßrung biefea Vcichluffea unnüg. 2er flaifer Aleranber I. mar

am 1. 2ejember 1824 in Jaganrog geflorben, unb bamit gerieth

biefe ganje Angelegenheit inä Stocfen.

') Witt. Sfrd). 9it. 34. Sol. XIV. Lit B.
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Dem 3uni=Soni>ent uon 1825 berichteten bie beiben oben*

genannten Herren, „baß eine Pacbricbt non ber Dcfeitigung bes

Gngnäusfchcn ßntrourfs fie oermodjt habe, bcr Slusfertigung" ber

Itorftellung an ben 'Diiniftcr „ülnftonb ju geben." hierauf befd)lo&

ber flonoent, baff biefe tüorftellung „bis etroa bieje Sache roieber

in Anregung gebradjt roürbe, unterbleiben möge" *).

hiemit enbete refultatlos and) biefe Pbafe in ben Defire*

bangen jur fHeorganifation bes eoangelifdsen Sirdjenroefens. Die

gefürchtete Schmälerung ber fircblid)en öanbeSrechte fcbien nun für

abfebbare 3eit nermieben. G'S oergingen jroei 3abre, in roelchen

biefe grage uollfommen ruhte, — ba nmrbe fie 1827 roieber

angeregt namentlich baburdi, baß fid) eoangelifche ©eiftliche aus

bem 3nnern bes Peicbs an ben Saifer Nicolai 1 . roanbten mit

Älagen über bas }unef)menbe Seftirertljum unter ben üutberanern,

unb biefen Ucbelftaub bem 'JUlangel geniigenber Drganifation bes

Äinbenroefen« jufchrieben. Der Difdjof ßpgnäus unterftüßte feiner*

feits biefe neue Anregung.

2lm 25. 9lpril 1828 roar an Stelle beS Slbmirals Sd)ifd)foro

ber gürft — früher ©raf — unb Snrator Karl üieuen, unb jurn

6 t)ef bes Departements ber fremben Suite Dluboro ernannt roorben.

In Unteren richtete ber Saifer am 22 . 'JÜlai 1828 aus Dolgrab

in Seffarabien einen Ufas, burd) roelchen befohlen rourbe: 'Don

ben eoangelifchen ftonfiftorien unb anberen in 5Betradjt fommenben

Sefiörben juoerläffige fliachriditen über bie beftehenben Derorbnungen

einjuforbern, unb fobann in Petersburg ein befonbereS Somite

jur Gntroerfung eines projefts 511 einem SHeglement für bie eoan*

gelifche Äirdje in fRufjlanb unter bem Dorfifc bes Senators

(Seheimratl) ©rafen Diefenfjaufcn nieberjufeben.

3ur Grfüllung bes erften 3rl)eüeö biefes UfafeS forberte ber

fflarguis paulucci am 20. üluguft 1828 sub 9Jr. 3814 bas l'anb*

rathsfollegium auf, „bie 3ufammenftellung aller berfenigen Der*

orbnungen, nad) roelchen bie Dbeilnabme ber 'Jfitterfdjaft an ber

fachlichen Derroaltung beftimmt roirb . . . ju beforgen", bie „bie

Inleitung ju benen ben fRachroeifungen bes liulänbifdsen Cber*

fonjiftoriums beijufiigenben Demerfungen geben müffen." 3ufolge

einer an lefctereä gerichteten 'ilujforberung analogen 3ul)altä

‘) «in. «rd). 'lir. 34. «Sol. XV.
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fertigte baffelbe eine gröbere Arbeit „über bic fdjmcbifdie, in

Siolanb gebräuchliche Rirchenorbnung oom iXatjrc 108(1" an, roelche

ju Anfang beS Dftober 1828 oon ber ©ouoeruementöregierung

bein fianbrathsfoflegium jugeftellt nuirbe, bamit biefe« „alle« TaS=

jenige, maö baffeibe als Vertreter bcs an ber firdjlid)en Perroaltung

beS Sianbes tfjeilneljmenben AbelSforp« ju ben Pachridjten unb

Penierfungen beS liol. Dberfonfiftoriums ju bemerfen finbet, ber

liol. ©ouoernementSregicrung ganj unfehlbar jum 30. Cftober

1828" mitttjeilen möge 1
).

Jem !Te}ember=RonDent oon 1828 mürbe bie üJUttheilung

gemacht, bah jum rittcrfchaftlid)cn PJitgliebc ber oom Reifer jum

3mccf ber Anfertigung eine« Projefts für ein allgemeine« eoan*

gelifdje« RirchengefeJs ernannten Roinität, ber Sanbratb Hermann

Paron Gampenfjaufen berufen tuorben fei. Seine ioeltlid)en Roüegen

roaren: für Rurlanb ber ftanjlcr Paron Piftram unb für Gftlanb

ber Sanbratl) oon Plapbcll
;

bie geiftlidjen ilJitglieber rnaren:

Pifcfmf (StjgnäuS, ber liulänbifchc ©cneralfupcrintcnbent Dr. Perg,

Padjfolger be« 1827 oerftorbenen Dr. Sonntag, ber l!orpatcr

Profeffor Dr. theol. gen}, ber ^etcrc>burgcr probft G. Ghrftröm

unb ber Rudjenälteftc ber pctri-Rirche in Petersburg, o. Abelung.

2)ie erfte Pebaftioit aller Ifjdlc beS Projeft« mürbe bem

Profcffor ber Jurisprubcnj, Staatöratl) Peumann, übertragen.

Gnblid) mürbe auf Raiferlidjen Pefeljl ju ben Pcrathungcn be«

Romites noch Ijinjugcjogeu ber ©encralfuperiutenbent o. pommern,

Pifdjof Dr. ©eorg Pitfehl, ber Pater bcs oiclbefannten PegrünberS

berjenigen theologifchen Pidjtung, bie man mit bem Pamen

„PitfchelianifimuS" bejcichnet.

Sßährenb ber mehrjährigen Pcrfjanblungen ftarben ber Ptfdiof

GqgnäuS im 3of)re 1830 unb ber profeffor Ifenj. An be« Unteren

Stelle mürbe ber furlänbifdje Superintenbent Dr. Pidjter ernannt,

ber fchon bie Ronferenj oon Dorpat mitgemacht hatte.

Alle biefe Porbereitungcn, Grnennungen jc. nahmen oiel 3<il

in Anfpruch, fo ba& erft im fjerbft 1829, nadjbem Dr. Pitfdjl

angelangt mar, fämmtlidie ©lieber be« Romites jufaininenberufen

mürben, £ie Si&ungen bauerten oom 25. September 1829 bis

jutn 8. Piai 1830. $ie Arbeit mar eine fchmierige. üie in

Kitt. 9trd). So!. XXXIV. Kr. 30.
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Sujjlanb geltenbcn Perorbnungen waren unter einnnber unb mit

analogen in anbcren Säubern 511 Dergleichen; befteltenbe ©efefce

mußten möglicbft berücffichtigt unb hoch mit ben (Srforberniffen

ber 3eit in ©inflnng gebracht, bie früheren profefle neu geprüft

unb nach Möglichfeit benn^t werben, fo namentlich auch ber 6nt«

wurf beS Sifchofs GngnäuS nebft ben burch baffelbe oeranla&ten

Öemerfungen aus ben Oftfecproninjen. ©0 würbe 8 'Monate

bmburch eifrig gearbeitet unb bie erften ©runblagen ju bem neuen

®efe& gefchaffeu. 33ifcf)of 'liitfchl fehrte nact) prcußen juriicf unb

ba4 flomite ftettte feine ©ifcungen junächft ein, bis eine oorläufige

Äebaftion ber flirdjenorbnung burd) ben obengenannten Profeffor

oon Reumann angefertigt fein würbe. £ieic Slrbcit bauerte bis

jum 'Dlärj 1831, worauf bas flomite mieberum jufammenberufen

würbe, um bie 9!ebaftion ju prüfen unb refp. ju Derbeifern, was

bis Gnbe I'ejember 1831 bauerte. Sis bohin tjatte bas flomite

brei projeftc fertig entworfen, nämlich

:

1 ) 3« einem ©efefj für bie eoangelifch" lutt)erifd)e flirdje in

Sufefanb,

2) 3u einer baju gel)örcnben 3nftruftion für bie ©eiftlichfeit

unb bie SBef)örben biefer flirdje unb

3) 3« einer flivehenagenbe 1
).

2lm 2. 3anuar 1832 würben bie ’^rofefte bem flaijer über«

geben, es oerging aber faft nod) ein 3al>r, bis ber 3teid)6ratl)

biefelben genehmigt ^atte. 2lm 28. ^ejember 1832 erft unter«

jeichnete fJJicolai I. bas flirchcngefch ber eoangelifdplutherifchen

Sirche in fHufilanb.

Jurch biefes würbe nun erreicht, was alle früheren Söeftre«

bungen gewollt batten: eine genteinfame Perfaffung für alle

Sutfjeraner Siujjlanbs.

3n ©runblage ber flirdjenorbnung dou 1686 war bas neue

flirdjenroefen rcorganifirt worben, an beffen ©pifce bas ©eneral«

lonfiftorium in Petersburg ftcljen follte. SDiefes beftanb aus einem

Mitlidjen Präfibenten, einem geiftlidjen otelloertreter, welche beibe

oorn Äaifer ernannt werben, jwei weltlichen unb jmei geiftlicben

ffiitgliebern. gür bie 'ilemter ber elfteren [teilten bie Sanbratlja«

tollegien, bas turlänbifche Cberl)ofgeridjt unb bie Magiftrate

*) Cf. <s. $. ©uict), pag. 16.
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Sanbibaten auf, für bic lejjteren außer jenen nod) bie Äonfiftorien.

Tiefe flanbibaten merben burcf) bcn ÜNinifter beß Innern bem

Äaifcr jur Außmaßl benominirt. Taß ganje Meid) mürbe in ad)t

Äonfiftorialbcjirfe getßeilt, non benen 6 allein auf bie Dftfeepro*

uinjeu fainen. 3n abminiftratioer §infid)t nntrbe baß ©eneral*

fonfiftorium bem sDl iniftcr beß 3imern, in jubijiärer bem Senat

unterteilt unb bilbetc non nun ab bie Meoifionß* unb Appellationß*

inftanj für bie IfJrooinjialfonfiftorien, auf mcldjeß für SJinlanb bie

bisherigen betreffenben gunftionen beo £>ofgerid)tS übertragen

mürben, Außerbem lag bemfelben ob, bie Auffid)t über bie Äon*

fiftorien unb beren ©lieber ju führen, foroie über baß Slirdjen*

nermögen, bie ©cncljmigung beß ©ebraudjß oon ©cfangbüdjem

ju ertheilen, bem SDlinifterium beß Innern in allen Sadjen Unter*

legung ju mad)cn, meld)e ber ©enef)migung beß Äaifcrß bebürfen,

ober folchen, bic eine SHücffpradje mit anberen 'Dlinifterien unb

Autoritäten erheifcheu k.

SBie fd)on tjierauö heroorgeßt, machten fid) in biefem ©eie&

loefcntlidje unb ganj prinjipielle Mbäitberungcn geltcnb, im ©egenfafc

ju bem ßntrourf beß Sifcßofß ßijgnäuß. ßß fchaffte uiel meniger

Meueß, alß biefer intenbirte, in Ausführung beß Ufafeß com

22. üJlai 1828 mar eß beftrebt, „bem gegenmärtigen Stanb ber

ßo. S?utt)erifd)en Äircße in Mußlanb möglichft Med)nung ju tragen,

unb eß fcßloß fid) mehr ben Ijiftorifd) überfommenen gönnen ber

Seitherigen Äird)enorbnung oon 1086 an. So nahm baß neue

©efe& im ©egenfab ju jenem ßntmurf aud) oollftänbig Abftanb

oon ber ßpißfopolform in ber Äirche. Tie SBürbe eines „2Mfd)ofß"

beftanb nunmehr nur noch in einem ßljrentitel unb ber § 431

(288) fegte außbrüeftid) feft, baß bie 2)ifd)öfe in ihren SJerhältniffen

mit ben Äonfiftorien unb ber ihnen untergeorbneten ©eiftlichfeit

biefelben Megeln beobadjten, „bic riicffid)tlid) ber Medjte unb

Cbliegenßcitcn ber ©eneralfuperintenbenten . . . feftgefebt finb."

2ßie biefen, fo oerroarf baß ©efeß auch ben jmeiten berjenigen

fünfte, in Sejug auf bereu Unanmenbbarfeit fämmtlicße ©lieber

ber Äonferenj foroohl 1822 in Torpat, mie im 4>erbft 1824

in Miga einig roaren, — nämlich bie ungcmöfjnlichc Mlachtftellung

beß iflrofureurß. Terfelbe follte nun nicht mehr, mie eß ber 23ifchof

ßpgnäuß in Außfid)t genommen haüe, auf Sofortige 2)efeitigung

aller ihm „ungehörig" eifcheinenben Teliberationen in ber ©eneral*

Digitized by Google



3ur ©fl'djidjtc bcä JürdjcngciUJcS Don 1830. 171

innobe bringen bürfen, fonbern nur „nach ben für bie ^rofureure

ber ßoDegien geltcnben Sorfdjriften" ju ocrfuljren bered)tigt fein.

3n Setreff ber 2>iffercnjpunfte in bent ftomite non 1824 jroifdjen

öem Vertreter ber 9iittcrfd)aft, bem Sanbrath Gampenhaufen unb

bemjenigen ber ©eiftlichfeit, bem Dr. Sonntag, fprad) ftd) bas

(Beleg faft ausfchließlicf) ju ©utiflen bes erfteren, b. I). ber Ron*

ieroirung ber Sanbesprioilegien aus, fo uor Allem in Scjug auf

bie Grbaltung ber Cberfirdienoorftchcr^Aemter unb ihrer ^unftionen.

2d)on in £orpat hatte man biefe entmebcr ganj abfdjaffcn ober

Doch toefentlid) mobifiäiren wollen, unb Dr. Sonntag fanb feine

sdpoierigfeit in ihrer Sefeitigung.

£ie bei Ausarbeitung beS neuen ©efeges mafjgcbenbe Abficht,

ben engen Anirfjlufj an bie oorljanbenen Organe ju erhalten,

bewahrte auch biefe alte Ginrichtung oor ihrem Untergang. 3hre

Verpflichtungen unb 'Jtcchte im Sanbe blieben biefelbeu, nur

beftimmte ber § 817 (494), bajj fie am Schluff beS Jahres bem

(Beneralfonfcftorium Aedjenfchaft über ihre 2Birffamfcit unb über

Die Ginnahmen unb Ausgaben ber Rird)en oblegen füllten, wäfjrenb

früher eine foldje ßontrole nicht ftattfanb.

Auch in Sejug auf bas 'fkäfentationsrecht bes Abels ju bem

Amt bes 'Sräfibenten bes flonfiftoriumS blieb es bei ber alten

VrariS. 3m ©egenfag jum § 52 bes Gntnmrfs beftimmte ber

§ 436 (295) beS ©cfegcs, bah „}ur Sefegung ber Stelle eines

'gräpbenten in ben Ronfiftorien in Siolanb, Gftlanb, Rurlanb unb

ber Jnfel Cefcl ... non bem bortigen Abel, in ben Stabtfon=

uiiorien non Aiga unb Aeual aber non ben Stabtmagiftraten jrnei

Stanbibaten, in Sliolanb, Gftlanb unb auf ber 3nfcl Cefel aus ben

©liebem ber £anbrathofolIcgien, in Rurlanb aus ben ©liebem bes

(urlänbifchen Cberhofgcrichts, in ben Stabten . . . aus ben gelehrten

Sürgermeiftcrn erwählt" inerben follen. Dr. Sonntag hotte, mie

erwähnt, bamals bei ber Disfuffion ausgeführt, baff biefeS Aedjt

nach ber fchmebifchen Rircheitorbnung nicht begrünbet fei. Sefanntlich

niurbe biefe öefugniß bem SJanbe nach c. 80 3ahren roieber

genommen.

Auch bie “öragc megen Sefegung ber Stellen ber weltlichen

Zeitiger in bem Stonfiftorium mürbe im Sinne bes ganbratljs

Gampenhaufen bagin entfliehen, ba§ ber Abel fie aus feiner

®itte ju mäglen hohe.
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SBq8 cnblid) bas fßräfibium im ©eneralfonfiftorium an*

langte, fo afjeptirte aud) tjierin bas ©efefc ben Vorfdjlag bes

Vifcfjofs Gngnäus nidjt, fonbern ber § 452 (309) feßte feft, bah

bie neue Vchörbe einen weltlichen, nid)t einen geiftlidjen Vorfifcenben

tjaben fällte.

2ßie fdjon au8 ber 9lrt ber Grlebigung norftefjenber #rage

heruorging, fo fonnte im Slügemeinen fonftatirt roerben, bah bie

neue Verorbnung fid) eher bem Vefeljl oom 20. 3uli 1819, als

bem ©ntrourf anfchioh; fomit realifirte fid) im ©roßen unb ©anjen

ber SBunfd) ber fHitterfdjaft, roie fte ihn auf bem Ronoent oom

Sluguft 1824 präjifirte, als fie bem üanbratf) (iampenljaufen bie

3fn|'truftion crt^eilte, „bariiber ju machen, baß bie projeftirte neue

Rirdjenorbnung auf ermähnten Ufas jurücfgefiihrt" roerbe. 3'nmerhin

aber bähte bas Sanb bie prioilegirte Unabhängigfeit unb bie

Selbftänbigfeit feiner Ronfiftorien ein, ba8 £>ofgcrid)t feine guuf*

tionen einer 'JieoifionS; unb Ülppellationsinftanj für biefe, unb bie

Cberfirchenoorfteher Slemter einen Jf)*il ihrer uneingefdjränften

oelbftocrmaltungsfompetcn}. (*6 blieb bem Sanbe unb feinen

Vertretern überlaffen, für biefe Opfer ben Iroft in ber Hoffnung

ju fud)en, burd) bie 3ufammenfaffung ber gefainmten lutherifchen

ftirchc bes SHeicfjcö ifjre
sülad)t unb ©röjje fid) mehren ju feljen,

unb in bem ©eneralfonfiftorium ein Organ 511 haben, roelches

burch feine ftaatlidje Stellung bie Sanbesfirdje ftühen unb bie

ßinbuhe an Siechten burd) um fo mirffamere görberung ihrer

3ntereffen ausgleidjen mürbe.

Slls ju 6nbc ber breifjiger 3af)re bie grofse grage ber

Siebaftion bes Valtifdjcn Rober oorlag unb bas politische Oenfen

ber Stäube mächtig ergriff, ba meinte bie fRitterfchaft unt bie

@eiftlid)feit, bah es nun an ber 3*11 unb möglid) fei, in biejem

neuen ©efefcbud) bicjenigen '(Jrioilegien aufnehmen ju lajfen, bie

bie lutherifche Rirdje Siolanbs oon bericuigen bes '.Reichs unterfchieb

unb baher in bem allgemeinen @efe(c oon 1832 feinen Vlafc

gefunben hatten. $as Vemuhtfein biefer &rfIufion unb ftiflidiroei*

genben Uebergehung oerbriefter Siechte mar im Sauf ber 3ahre

mehr unb mehr erwadjt, unb man h°ff** nun auf biefcrn 2ßege

bie gemünfchte Siemebur fchoffen }u fonnen. 3ur Erreichung

tiefes 3roecfe8 roanbte (ich bas Ronfiftorium am 4. JJejember 1837

Digitized by Google



3ur ©efaicfjte beS 5ttrcf)cngefeftc8 oon 1832. 173

mit einem betreffenben ©efud) on ben ri tterfd)aftlirfjcn Jelegirten

bei ber Komitöt jur fHebaftion beS Kober in Petersburg, ben

Pijepräfibeutcn beS £mfgetid)ts 3t. u. Sömis, unb fanbte i^m am

24. 3anuar 1838 bas nötfeige 3lftcnmaterial ju. 6t mürbe

crfucht, „bie Pcroaferung ber SHechte ber Kirdjcn unb ber (Seift-

lidlfeit Siolanbs" bei qu. Komitöt „cinjulegen"; ju biefem 3roecf

ertjiett er ein eiitgel)enbes 'Jlteinoire über biefe kerbte. 9iacfe

»örtlicher 3lnfiihrnng ber brei erften Paragraphen beS Privilegium

Sigismundi Augusti ging baffelbc über auf bie ©djilberung ber

idpoebifchen Kirchenuerorbnungen oon 1033 unb 1634, bem

f?riefterprioilegium uon 1075, bem ©efeß uon 1686 unb ben

fHrtifeln I unb X ber Kapitulation uoin 10. September 1710.

„liefe bargcthanc Stellung ber l'anbesrechtc", — fo biefe es in

ber lenffcferift meitcr, — „roelcfee mit ben fänuntlicfecn Uanbes*

uns Slbelspriuilcgien unb llfanccn biefer gröfeten cuangelifcfeen

prouinä beS ruffifdjen iHcicfes aufs 6ngfte oerbunben unb befanntlicfe

ein, unb jmar ber ftets uorangcftclltc -fbcil berfelbcn ift, fann

nid)! efeer oerloren gefeen ober aufgehoben toerben, als bis

6e. ÜKajeftät . . . bicfeS Sclbft ausjufpred)cn gerufeen unb Solches

ausbrüeflid) befehlen foHtc. tiefes ift bisher fcineSiuegS gefdjehen

unb jinb mir . . . ju glauben ucrpflid)tct, bafe Soldjes auch niemals

gefchchen roerbe. Jen PemeiS feiefiir führt bas neue Kinfecngefefc

rom £ejember 1832. tiefes orbnet feine ^Reformation in unferer

Krrdje an, . . . es jerftört auch gang unb garnicht bie . . . uralten

Prioilegien unb Ufanccn unferer ifanbcSfirchc unb ©ciftlidjfeit,

fonbern es fpriefet ber Ufas . . . nont 22. sUlai 1828 gcrabe bas

(Segcntfjcil aus." 2>enn bcrfelbe befage ausbrüeflid;, bafe „bie

gegenroärtig beftchenben SKnorbnungen mit ben . . . 'gunbamental*

grunbfähen ber Kird;c in genaue Uebercinftiinmung 511 bringen

unb juglcich auch mit gröfeerer £eutlichfcit unb ©Icidjmäfeigfcit

bie 3ufsmmenfehung ber Konfiftoricn :c. ju beftimmen" feien.

Xer Ufas ferner uom 28. IDegember 1832 orbne an, bafe oon nun

ab „alle bisher im Dtcid) in Kraft . . . gemefenen Pcrorbnungen

ber eoangclifd)dutberifd;en Kirche abgefchafft" feien. SRitfein fage

biefer Pcfeljl implicite, bafe 3llle8, mas n i ch t „ju ben 6inricfc

tungen ber Kirche gehöre", auch nicht abgefchafft fei. £a nun

bie prioilegien unb Ufanccn nid)t ju biefen öinrichtungen gehören,

ionbern ein aufeerorbentlidjes Porrecfet einjelr.er Prouinjen ober
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ißerfonen barftellcn, fo feien fte mithin burd) bas ©efcfc oon 1832

nicftt aufgehoben, unb „incrben auch im benannten Ufas garnidjt

angeführt, weil fie nicht auf bie urfprünglid)en $unbamental=

grunbfäfce jurücfgeführt werben fönncn" :c. „3JHt gcbührenbem

danf unb Verehrung" habe man bas neue Hirchengeicjj oon 1832

empfangen unb erwarte „helfen fcgen&reiche folgen in oielen

Sejietjungen." da aber nun an einem Saltifdjen Hoher gearbeitet

roerbe, fo bäte bas Honfiftorium „um 3ufügung desjenigen, . . .

was noch nicht in bem neuen ©efefcc fteht . . aber für üiolanb

allein fonjebirt unb jugcfidicrt roorben ift." daher formulire bas

Honfiftorium fein ©efuch in ber SBeifc, baff es „bie delegirten ber

^Srooinj 2iolanb, weldje am 33altifd)en Hoher arbeiten", bitte, ju

oeranlaffcn, „baß bie ißrioilegien ber 2anbesfird)e unb ©eiftlicbfeit

oon 2iolanb, fofern biefe nicht burch . . . Haifcrlidje ©efege auf=

gehoben morben ober bcu 2U!ert)öcbft beftätigten ©efegen für bie

eoangelifd)e Hirdjc Stufjlanbs entgcgcnftchcu, in ben Saltifchen

©efegfobej: aufgenommen toerben." 3U biefen feien „oorjüglich"

ju redjnen:

1) das Privilegium Sigismundi Augusti oom 3afjie

1561 unb

2) das ifkiefterfchaftBprioilcgium oon 1675.

Unterjeichnet mar biefes ©cfuch oon bem ‘JkäfeS bes Hon^

ftftoriums, 2anbratl) oon dranfefje, bem ©cneralfuperintcnbenten

31. oon Hlot, bem weltlichen Dlitgliebe Hart Freiherr o. Subberg

unb bem Slffeffor 23. 51. 2öroiS *) unb bem Slffeffor H. 2. ©raoe.

Scfanntlicf) Ratten biefe Seftrebungen gar fein Slefultat; bie

ber 2anbesfirdje oerbrieften 'jkioilcgien, Rechte unb althergebrachten

©ewohnljciten, welche fte oon ber coangetifdjduthcriichen Äirdje

31ufclanbS untcrfchieben, würben in ben beiben elften fobiffjirtcn

dhcilm bes SrooinjialredjtS nicht aufgenommen. Unb es fatn bie

3eit, ba auch biefe Honfiftorialoerfaffung, wie fte bas unifijirenbe

©efeg oon 1832 gefdjaffen hatte, bem nationalen StaatswiHcn

noch als eine ju feparatiftifche, bas Saltenthum fdjiigenbe 3nfti=

tution erfchien. 2lls ju iSitbc ber adjtjigcr 3af)re fid) bie fchmeren

Sturmfluthen gegen jegliche $orm bes fjiftorifc^en 2ebens in ben

Cftfecprooinjen heranmäljten, bebrohten fic auch biefe. 3n heftiger

*) Cf. 91rcf)io oon Söroi&ScrgSljof.
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^oletnif eiferte her ©ouocrneur Sinomjeff in feinen Scripten

über bie 3a[)re 1887 unb 1880 gegen bic Crganifation unb

3ufammen)'cßung ber flonftftorien, roelcfje eine unfontrolirte flon*

jenlration oller fitdjlidjen 3lngelegen()citen befjufs Verfolgung

politildjer 3>ala in ber £>anb ber Slitterfdjaft barftellen. Die

©eiftlidjfeit netpne bie jweite Stellung in biefer Vcljörbe ein, benn

ber 'Bräfibent unb bie .fjälfte ber meltlidjen ©lieber mürben aus

bem irnmatrifulirten 9lbel gcroäljll, unb ber elftere müffc ein

Sanbrattj fein. SDatjer fei bas flonfiftoriutn quasi als bie 3 ort;

itjung bcS SlanbratbsFoHegiums anjufefjen. 'JJidjt ein einjigeft

(Stieb ber Siegicrung befinbe fief) in bcmfelben, roeldjes gegen

geroiffe Vefdjlüife proteftiren ober roenigftens bie gegnerifd)

iBpaHaeönhiXT,) gefinnten Vlajjrcgcln jur JRenntniji ber Regierung

bringen fönnten ic. Crs fei bafjer unumgänglid) notfjmenbig, bie

Crganifation bes ftonfiftoriums umjugeftaltcn, unb er fdjlage oor:

ßntroeber bas flonfiftorium bcin ©ouoerneur ju unterteilen, ober

ben flräfibenten oon ber Regierung ernennen, ober enblicf) ben

^rofureur als ©lieb ber Veljörbe aufnefpnen ju laffen.

SDer ÜJlinifter bes Innern, bem ber flaifer bie ßntfd)cibung

herüber jugemiefen batte, roäljlte bic jroeite ber norgcfdjlagenen

ÜRobalitiiteii, unb am 4. SDlärj 1891 beftatigte Sllcranber III. baS

fReidjSratfjsgutadjten, mcldjcs folgenbennafjen lautete:

,Ilpe3iiAeiiTu Ct. IleiepöyprcKott, MocKoncKofl, .Imfi-

MHJCKOtt, Ivyp.lHHJCKOft II OCTJHIIJCKOtt eiUUirejU'ieCKO-.lKITK-

paHCKHX’b KoucucTopitt iia3na'iaioTCfl Ero IIjinepaTopcKHMT.

Bejii'ifCTHOMi, no npeacTaBJeniio MoiincTpa Biiyipeimuxi»

Jt.ii,, KOTopuft o iipp,iiia:iiia'iae.Muxi> icaimuaiaxt Tpeßyerb

npegBapiiTeobiio Mirtiiin reHepaahHoft KoiicHcropin.“ IT. I). bie

fkäftbenten bes 'fktersburger, UioaFauer, bes lio=, eft= unb für-

länbifcfjen flonfiftoriums werben oon Sr. Ulajcftät ernannt auf

SorfteDung bes Sfliniftcrs bes 3nticrn, ber oorfjcr bic fDleinung

bes ©eneralfonfiftoriumS über bic uorgefd)lagcncn Jlanbibaten

einfjolt.

fciemit mürbe ber feit()crige 'UlobuS ber Vefcgung bes Vrä=

fibiums im ftonftfioriutn, ber, mic Dr. Sonntag ridjtig ausgcfüfjrt

batte, fein primlcgienmcifjiges 3ied)t ber 9iitterfd)aft repräfentirte,

aber — mie Sanbratl) Campcnfjaufcn ebenfalls ridjtig betonte —
}u ben altljergebradjten @cmol)nf)eiten ju rechnen mar, im ©egenfaj}
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ju ben SBünfcben biefer beiben baltifdjen Männer unb be9 § 436

(295) bcs ©efebeö oon 1832 ju ©unftcn ber 3entralgewalt

abgefdjafft.

6in Ufas oom 13. ^ebruar 1890 batte fcijon oorber bie

3abl oon 6 flonfiftorien in ben Cftfeeprouinjen auf 3 rebu-jirt.

Da9 fRigafdjc unb iHeoalfcbe ftäbtifdje unb baö Ccfelfcbe Äonfi*

ftorium mürben aufgehoben, ber 3tigafd)c unb Ccfelfcbe Diflrift

bem Uolänbifdjen, unb ber iHeoalfcbe betn cftlänbifdjen untergeorbnet.

©o eriftiren benn nunmehr nur brei flonfiftorien, beren Sejirfe

oon ben brei ''JJrooinjcn gebilbet merben, roobei jeboeb unter bem

furlänbifcben auch noch einige ber fog. „mcfilicben ©ouoernementö"

mit ihrer lutberifdjen Söeoölferung flehen.

Diefe tEJafjregel entfpradh alfo bem 'JJrojeft befi Sifdjofs

Gtjgnäuö, roie eö auch oon ber Dorpater tRonferenj afjeptirt

roorben roar.
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Dr. 3t. ©ömftein. Seitfaben btr IBettcrfunbc, gfmrinotrftänbltdj Bc*

arbeitet, mit 52 IcjtabbilBunflcn unb 7 Xafeln. ©raunftBrorig,

©ieroeg, 1901.

93ei bcc ungemeinen JBicbtigfeit, roelcbe bna SBetter unb

befonbera feine 51orauSbcurtbeilung nicht nur für ©eefabrer unb

Sanbroirtbe, fonbern für fo oicle «nbere SPlenfcben bot, empfiehlt

fi<b ein ftanbbucb, roie ba3 nortiegenbe, non felbft, wenn e8, roie

e» hier ber $jaU ift, in präjifer unb oerftänblidbcr $orm bie ®runb-

lagen unb ©runbjüge ber ffiitterungalebre oorträgt.

3n fedj« Slbfdjnitten roerben bie „fedja meteorologifdjen
6

1

e m e n t e" : Temperatur, $eucbtigfeit, 33ctoölfung, Weberfcblag,

Suftbrudf unb SBinb abgebanbett. Tann folgt eine fefjr febäßena*

mertbe Ueberficbt über bie gegenwärtigen ©inriebtungen unb Sei*

ftungen bea 2Q itterungsbienftes in ben flulturlänbern;

jum ©cbiufc ftnb Tabellen pbnfifctlifcfjcn 3>»balte angefügt. Tie

Ueberficbt ber ßittcratur bient jugleicb als 93eleg für bie ange*

führten Tetailangaben unb ba3 alpbabetifcbe fHegiftcr orientirt

über ben 3nbolt im ©injclnen. $Boit ben 17 Tafeln geben 1—3
bie 3fotfjermen, 13 bie 3fobaren, 14—17 SBetterfarten oerfebie*

bener 3lrt roicber; befonbera erroünfebt ftnb bie SBoIfentppen auf

Jaf. 4— 12 .

Tie SDleteorologie ift nodj febr jung; trog ber ßinfaebbeit

i|rer ©runbbebingung : SBärmebiffercnj, oon welcher

einjig fie auajugeben ^at, ober Diefleicbt gerabe roegen biefer

an ficb fo bormlofen, in ihren SBirfungen unb folgen aber fo

roetbfeloollen Tbatfacbe, beren ÜHannigfaltigfcit unb ißeränberlicbfeit

oon Stuitbe ju ©tunbe ficb funbgiebt, tjat fie ca notb nicht ju
7
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einem ooHfommen geregelten Spftem bringen fönnen. 3umQ f b'e

ißrognofe ift meift noch auf ben folgenben Sag befchränft.

3nmr hoben roeitoerbreitete Seobadjtungsftationen unb befon=

betS bie ©tgebniffe meteorologifcher Suftfchiffährten manche 2luf=

flärung unb Jlenntnih bcS bisher Sorgefaüenen jur $olge gehabt,

noch aber reichen biefe roiffenfchaftlichen SHefultate nicht hin, um
allgemeingültige SBettergefefje für bie 3ufunft äu formuliren.

Siefe perfonifijirte Saune, bas SBetter, fe&t ber SBahrfcbein*

lichfeit feiner Shafen ganj roiUFürlicfje Sprünge entgegen; juror ift

biefe SBiHfür ooHfommen berechtigt, an ganj natürliche ©efefce

unb Vorgänge gebunbeit; aber mir roiffen oon ben 3uftänben ber

höheren 2ltmofpl)äre unb beS ÜBeltalls, bie hier ohne 3rage mit*

roirfen, unb ihrem raftlofen 2IuStaufeh fehr rocnig.

Ser Serfaffer geljt uon bcm nnjroeifelhaft richtigen ‘ifSrinsip

aus, ba& (vorläufig) „3eber fein eigener Sßetterprophct fein ntüffe",

wie er benn auch neben ben allgemeinen Schrfäßen ber lofalen

SBettererfahrung (p. 137) freien Spielraum jugefteht.

2Bir lernen aus bicfem Seitfaben, roenn auch nicht bie

©rünbe fennen, roeöljnlb heute biefe ober jene SBettererfdjcinung

hat eintreten müffen, fo boch bie ©rünbe, toeshalb mir oon foldjer

©inficht noch entfernt finb. Sie SorauSfcßung aller roahren

©rfenntnifj ift ja roof)l bas Serouhtfein beffen, roas mir nicht

roiffen. Sem großen tßubtifum roirb biefe Shatfache beutlich oor

2£ugen gehalten; bas ift ein ^auptoerbienft biefes fieitfabenS.

UebrigenS barf jum SRuhm ber jüngftcn phpfifalifcben SBiffen-

fchaft nicht oerfchroiegcn roetben, bah non ben gegenroartig auf*

geteilten offtjiellen (ßrognofen (für bie nächften 24 Stunben) 80%
in ©rfüHung ju gehen pflegen.

Sem Saien, ber für feine fubjeftioen Scbürftiiffe eine objeftioe

Safts geroinnen roill, fann bringenb angerathen roerben, fich

bas Stubium biefes SüdjlcinS ber SBetterlunbe angelegen fein

ju laffen.

Sa ber Serfaffcr lofalen ^Beobachtungen oode Freiheit

geroährt, roirb er rooljl auch, obroohl er jcben roefent liehen ©in*
fluh ber SDl o n b ft ä n b e auf bas ©etter (p. 80) in 2lbrebe

fteHt, nichts bagegen haben, roenn 3ctnanb für feine Serfon

anberer 2lnfid)t ift. F. S.
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3ane iOclffi ('arlt)lc. GrinnerungS6lättcT von ibomaS Carlyle.

Sie6ft einem Stnijange: ßrinnerungen an Sorb geffreg. Ueberfeft von

liaut ^aeger. Wülfingen 1901. Sianbcnljoecf unb Sluprecbt. 280 S.

4 Warf.

3m Sßorroort ©. VIII fefcn mir: „9ßie wenig freilich biefe

Uebertragung an bie raube ©chönbeit bcs Originals tjerantritt, ift

bem Ueberfeßer immer beroufjt geblieben." 3<b fann bas Original

nid)t Dergleichen, aber i cf) habe ben ßinbrudf, baff bie lleberießung

ganj oortrefflicb ift unb bie „raube Schönheit" beS Garlplefcbcn

Stils tuirflid) fcljr gut miebergiebt. 9lur märe eine beutfcbe

Bearbeitung, unb nicbt eine wörtliche Uebertragung, fidjeilicft beffer

geroefen. 9öer nicbt fpejieü Garlple-tforfdjer ift — unb ein folcber

niirb immer notbmenbig jum Original greifen — finbet fjicr Diel

ju oiel Dlacbricbtcn über bie 9!orfabren ber (Sattin GarlpleS unb

anbere ganj gleichgültige 'J?erfönlid)feiten, bie überhaupt nur baburd)

«in flüchtiges Sittereffe befonunen, baff fie 9leußerungen beS fdjarfeu

unb flaren, oft farfaftifchen, büjroifdjen gewiß bitteren Urtbeils

ßarlples beroorrufen. 9llles aber, was uns in biefein Suche einen

Sinblicf in GarlpleS Jenfen unb Sühlen tbun lä&t, ift im (jödjfieu

(Srabe feffelnb; roabrbaft ergreifenb tuirft bie immer neue fllage,

bie fid) in erfcfjütternben ©orten aus beS großen JenferS fterjen

losringt, baß er ben ganjen UBertb feiner (Sattin boch erft nun

nach ihrem Jobe erfenne. 9lber roie falfcb märe es, baraus

fcbließen ju roollen, baff bie ©b« nid)t glücflid) geiuefen. Söeldjer

nicht ganj oberflächliche UJlenfcb tonnte anberS empfinben als

Garlple, unb wer muß es fich nicht gefagt fein laffen, roas mir

S. 162 lefen : „Slinb unb taub finb mir: o, bebenfe es, roenn

bu noch ein lebenbiges SBefen boft, bas bu lieb liaft, warte nicht,

bis ber Job bie armfeligen fleinen ©taubroolfen unb leeren 2>iffo-

nanjen beS 9lugenblicfs herunter fegt unb 91 lies juleßt fo trauerooü

tlar unb fd)ön baftebt, menu es ju fpät ift!"

frommet (Bcbenftuerf. 3,ue *ter 54anb
:

grotnmels üebeuSbilD.

3n>eiter I&eil: Stom SBupperttfal jur Kaiferftabt. Sion Dr. Ctto

grommel. 'liierter Üuttb: gär J liron unb Slltar. Sieben in Kriegs-

unb gricbenSjeilen, bcrauSgcgcbcn oon 3- Kegler. '-Berlin 1901.

(i. ©. tDlitller unb Soßn. 4Ö6 unb 194 ©.

3Jon bem ausgejeidjneten, oon uns fdjon jroei ü)lal hier

nachbrücflich empfohlenen grommel=(Sebenfroerf finb jroei weitere

Sänbe erfchienen. 3unä<hft ber 9lbid)luß beS Sebensbilbes. Jaß

Digitized by Google



180 8ittcräiifd}cS.

biefe Mtljeilung einen bebeutenb größeren Umfang bat als bie

erftc, ift bei ber f$ülle bes Stoffes, bcr behanbclt roerben muffte,

begreiflich unb fefjr erfreulich- tfromtnel als ©rebiger in Farmen,

als ©arnifonsprebiger in ©erlin, julegt als Seelforger ber faifer-

lichen ©rinjen in ©lön roirb uns hier gefchilbert. Unb überall ift

er berfelbe. ßine fonnige ©atur, erfüllt oon ^reube an feinem

(Sott unb fjeilanb, barum aber aud) mit aufgefdjloffenem Sinn

für alle herrlidjfeit ber Schönheit, rueldje in ber 2Öelt ber ©atur,

ber Runft unb ber 28iifenfcf)aft }u uns rebet. ©erabe barin

bewährte fi<h ber echt lutf)erifd)e G^aralter ber ©erfönlichfeit

gromntels. ©on häufe aus eine Rüuftlernatur, roar frommet

burdj ben (Seift ©otteS jur wahrhaften Humanität burchgebilbet

worben, meldje Men Silles ju fein fucht unb ©ielen ©ieles ju fein

»ermag. So f)oh*n aud) nicht nur beutfdje Raifer unb dürften

ihm Danfbarfeit unb ©ereljrung auSgeiprodjen, and) feine Solbaten,

aud) 2>rofd)fenfutfd)er unb Rellncr ©erlins Ijaben mit Siebe unb

banfbarer Jreue an ihm gehangen, unb feine emftcn unb heiteren

©üd)er, burd) welche alle ber eine Jon fjmburcfjflingt : alles ift

euer, itjr aber feib Gfjrifti, finb in bie meiteften flreiie bes beutfdien

©olfes gebrungen. Seiber mufi id) es mir oerfagen, näher barauf

einjugeben. ©ur bas fei nochmals heroorgehobcn, baff ber ©er=

faffer bes SebenSbilbeS es gtücflich oermieben bst, uns nur bie

Sichtfeiten ber ©erfönlichfeit ffjrommels ju jeichnen; bafj aud) biefe

hochbegabte ©atur ihre Sd)ran!en hotte, bleibt nicht unangebeutet

unb baburch gerabe mirb bas Sebensbilb, was es fein foQ, nicht

ein blutleerer ©aneggrifus, fonbern bie banfbar pietätooüe ßrin*

nerung an bas, roas bem ©ölte unb ber Ri i che Jeutfdjlanbs in

ßntil grommel gefdjenft mar.

Der oierte ©anb fann hier nur ermähnt roerben. Jie

25 ©rebigten unb ©eben, bie er enthält, finb fchöne 3eugniffe

oon ber madjtoollen, gebanfenreichen, ernften unb innigen ©rebigt*

roeife grommels.

Vorb iHofcberl), cfjem. cnglifdjcr 'üiniflerpräfibem. Napoleon I. am
Sdjtub feine« fiebcnS. Ufbertragen oon CSfar SJtaridjaB oon Stiebet,

ftein. 'Mit 97 ^Uuftiatioiten. ficipjifl 1901. £>eitirid) Scbmibt unb

Hart ©mittler. U78 S.

Obgleich bie Ueberfefcung nicht ganj einroanbfrei ift, lieft

man biefe« ©ud) boch mit lebhaftem ©ergnügen. Jenn es ift
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bafl 93ud) eines fefjr fingen ÜJIanneS. 35aß mandje ^artf)ie mit

(eitler, fetjr angenehm berüfjrenber Ironie bargeftellt ift, ner leifjt

bem Suche noch bcfonberen 9teij. 2lbcr freilief), aud) non Ironie

oerfteßt man fjente fefjr roenig, unb biefelben flritifer, non melden

neulich feßr jutreffenb gefagt rourbc, baß fie 9lUeS oerjeifjen, roeil

jie nichts oerfteßen, finb auch feßr geneigt, über Sieles ßerjufatlen,

weif fie nicht meßr im Staube finb, 3ronie ju oerfteßen. lieber*

rafeßenb erfreulich roirft bie unummuhbene Offenheit, mit ber 2orb

'Jiofeberp bie '^erfibie, Kleinlicßfeit, d)ifanöfe Sosßeit uerurtßeilt,

»rlcße Napoleon auf ©t. Helena oon Seiten GnglanbS ju erfahren

batte. 3?ic parallele ju bem Serßalten ©nglanbs gegen bie

Üuren in unferen Jagen brängt fich bem 2efer ganj oon felbft auf.

Cb 'Jiafeberp ben Gßaratter SlapoleonS erfdföpfenb ober jutreffenb

bargeftellt hat, barüber liehe fid) ein befonberer ittitifel fchreiben, —
jebenfaHs ift biefes Sud) feßr lefensroertß unb 9liemanb roirb fich

öem ©efüßl ber großartigen Jragif entjiehen, roelche barin liegt,

baß ber geftürjte Jitan juiefct feine Kraft im Kampf mit niebriger

ilerftänbnißlüfigfeit oerjeßren mußte. Jurcß bas ganje Sud) 2orb

SafeberpS flingt, roaö in ben (Sorten bes JicßtcrS ausgefprodjen

ift: an St. Helenas Stranb —
„Dort fiehft bu bie ©türme be« ÜBeltmeerS,

Unb feierlich flingt’S, menn bie glutß aufraufcht, roie homcrifche

tgelbengefänge."

«altiicpe ttjroloßifdjr Vitteratur.

Ohne fich irre madjen ju (affen, bleibt bie „Saltifcße

üJlonatsfchrift" bnbei, bas Sefenntniß unferer Kirdje unb unferes

Sanbes ju uertreten. 35a fann es ihr aud) nicht ferne liegen,

tfjtologifdje Schriften, bie aus bem Streife unferer 'Jtaftoren ßeroor*

gehen unb fid) an alle ©ebilbeten menben, anjujeigen. So feien

hier brei neuere (Erfcßeinungen biefer 2lrt ermähnt, unb menn ich

mid) freue fagen ju fönnen, baß fte ade 3elI9n*Ü baoon oblegen,

baß in unferer Stirche noch ber lebenbige ©eift bes alten ©laubenS

unb bie Jreue gegen bas oon ben Sötern überlieferte (Erbe maltet,

fo möchte id) bod) auch bie, roelche fo frohgemuth 20es begrüßen,

was gegen bas Sefenntniß unferer Kirche gefchrieben ober gefagt

wirb, bitten, fid) ernftlid) bie grage oorjulegen, roas mir benn
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uiof)! tiorf) non allebem, bas uns tl)cuer ift, Ijätten, wenn wir

unfere enangelifdje flirche nicht mehr hätten?

®mU fiaeblbratlbf, Cberpaftor am St. fieter in Jtiga. Stier Vorträge

über baS ffiefen beS Cljriitemljums, gehalten im SBinter 1900/1901.

Stiga 1901. ^ottd unb liolieioSfi). 40 3.

SWit ©enugthuung begrüben wir es, baß auch aus unferer

flirche fid) eine Stimme gegen &arnacf unb fein in faft unbegreif=

lieber SSJeife überid)äßteS Siuch erhoben hat. ÜJlit mir werben

oiele 2efer nur eines an ben flaehlbranbtfdjeu 'Vorträgen auSfeßen,

baß fie nämlich ju furj finb. Stiele (Sinjelheiten, meldje, fei es

pofemifd) ju behanbeln ober pofitio eingeljenber barjulegen gewefen

wären, hoben feinen Siaum mehr gefunben. 33eibeS erflärt fid)

baraus, baß bie itorträge als Sibclftunben in ber 'ftetrifirche

gehalten worben finb. 9lber auch in biefer fnappen ^affunfl bietet

baS Slüdilein erfreuliche unb banfenswerthe Stärfung in ber

ßrfenntnij}, baff, wie man auch fonft bas £>atnacffche 3iucb

beurtheilen möge, es jebenfalls fein Siecht f)Qt, fich „bas Sßefen

bes GhnftenthumS" ju nennen, baß oielmehr barin alles mirflid)

„2ßefentlid)c" beS GhriftenthumS forgfältig eliminirt ift. Unb es

würbe wirflich bie Schärfe ber ©egenfäße ju milbern „wefentlid)"

beitragen, wenn man fich entfchliefjen würbe, bie chriftliche Jermino=

logie bort aufjufjeben, wo man mit ben SBorten ^Begriffe oerbinbet,

bie jweifellos niemals in ber flirche bamit oerbunben worben finb.

Dr. 91. gi if leuftciu, ^aftor ju lob len in Jturlanb. Sür fueßenbe Stelen.

X'irfjt, Kraft unb Iroft aus bem (roangelium. Diiga 1901. S. $oer.

tctjelmann (D. ÄaminSfi)). 588 3.

2>er ehrwürbige Sterfaffer bietet hier ben Inhalt beffen, was

er in Dielen 3abren feinen flonfirmanben im Unterricht gegeben

hat. 9iid)t abfichtslos hot er fein 33ud) „für fudjenbe Seelen"

beftiinmt; mit poüem 'Jiecht feßt er ooraus, ba& heutjutage, wo

Silles in grage gefiellt wirb, wo es faurn ein Problem bes geiftigen

unb geiftlidjen, bes rcligiöfen unb fittlidjeu Gebens giebt, bas nicht

neu burchgearbeitet unb uon ben nerfd)iebenften Seiten tjer beleuchtet

wirb, 3eber, bem es mit feinem eoangelifchen ©lauben ßrnft ift,

ein „Suchenber" ift, weil er in bem ©ewirr ber „Stanbpunfte“

entweber einen feften ©runb ju finben ober ben gefunbenen gegen

immer neue unb wahrlich oft nicht ju unterfchäßeube Singriffe fich
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fef&ft unb anberen j« mähren fudjen muh- Daju fann bas Stelen*

fteinfdje Sud) in oorti efftidjer ffleife helfen- GS ift bic reife ffintcbt

eines reichen Sehend. Rlan erfennt überall, toie ber Serfaffer mit

ben ©eiftesftrömungen unferer 3eit genau bcfannt ift. ©o er fid)

mit ifjnen auSeinanberfeßcn muß, ba fcfjöpft er aus bent Sollen,

aus ber Schrift, aus bem Sefcnntnih unferer Äirdje, aus ber

perfönlithen ©eroihheit, bah, mas er lehrt, nicht bie ephemere

Meinung bes Rugenblitfs ift, fonbern bie im ©anbei ber 3eiten

unroanbelbar bleibenbe Serfünbigung, auf ber fich einft bic flirdie

aufbaute. Gine umfaffenbe Seltenheit auf ben mannigfaltigften

©ebieten fleht Sielenftein jttr Serfügung. lieber Ginjelheiten mit

bem Serfaffer ju rechten, ift hier nicht ber Crt. 3d) hätte

mancherlei ju bemerfen. So ift ber ^ilural „Cherubs" S. 33

unfchön. Doch muff ich mir ©eitcreS oerfagen. Rur jroei all*

gemeine Semerfungett mögen nod) Sla& ftnben. Cs märe bem

Suche gemiß förbcrlich, meint es fürjer märe, unb bie eigentümliche

2rt, bafe burch alle 588 Seiten hinburd) bie Darftellung bie gorm

ber Rnrebe, bas Sprechen ju einem „Du" fefthält, ift ja mohl

aus bem Umftanb ju erflären, bah bas Sud) aus HonftrmationS*

jtunben ertoadjfcn ift, wirft aber auf bie Dauer erntübenb.

linftor VI. JücrbatUÖ. Sjcilijc 0ci(t)id)tc. Xic (Mcldjidiic bc« JteirfjcS

®oitc3 in i)iltori|d)ct XnrftcUunfl auf Wrunb ber CueQcn. ßin

$>anöbiut) für IRctigionStcörcr unb $tlfSlmd) für Stibcllcfcr in Sdjulc

unb §au3 in jroei öünben. 1900. Ücipjig, 9t. Xcitbert. 9tiga,

91. Jtpmmel. 388 unb '206 ®.

©aö bem Serfaffer als 9lbfid)t bei ber Ricberfdjrift biefes

Buches Dorfchmcbte, fpricht er im Sorroort jum erften Sanbe

£. VII felbft aus: „Cs feljlt an einem ftilfsbuch, bas im

genauen 2lnfd)luh an bett ©runbtert ber biblifdjen llrfunben

unb in berfclben fachlichen Reihenfolge, in

welcher biefe bett gefd)id)tlichen Stoff barbieten, eine j u f a m =

menhänge ube, in fliehen ber Sprache unb im
gefchidjtlichen Stil gefchriebcne DarfteHung ber ©efdffchte

bes Reiches ©ottes enthält, unter Serüdjichtigung ber archäolo*

gifchen, geographifcheu, jcitgefdjichtlichen u. f. m. Serhältniffe."

Sin foldjes Sud) toolltc ©erbatus uns geben unb es ift ihm

burchaus gelungen. Die DarfteHung ift fcljr anfpredjenb, oft

fejfelnb, babei überall ben Quellen folgenb, unb nicht fie meifternb;
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in feljr jroedfmäfjiger SOSeife ftnb in ben gefchidjtlichen Seridjt bie

©teilen aus ben bidjterifdjen unb prophetifchen Schriften hinein*

cerroebt. fo bafj uns bie ^eilige ©efcbichte als fdjön in fuh

gegliebertes, einheitliches ©anjcS entgegentritt. Patürlich mu§

auch bei biefem Suche bi« bie eigentliche Sritif fcbmeigen. 3d)

miß es nur als ein rechtes ftausbud) — nicht Schulbuch — nadj-

brücflich empfehlen, ©erabe heute muh boch bas &au8 baju mit*

helfen, baff bas Serftänbni& für bie SBurjeln, aus benen unfere

Sergangenbeit, ©egemuart unb 3ufunft erroächft, bei uns lebenbig

roerbe unb bleibe. 2>aju giebt bas SBcrbatusfdje Such eine fch&ne

^anbreichung. 3d) Ijoffc, es roirb halb eine neue Sluflage erleben.

t$ür biefe hätte ich J'öri, aßcrbings recht lebhafte SBünfdje: ber

Serfaffer möge nicht fo juriicf()altenb in Sejug auf bie Darlegung

ber lehrhaften Sebeutung ber gefdjichtlichen ßreigniffe unb er möge

oiel jurücfbaltenber in Sejug auf bie ben einzelnen Paragraphen

beigefügten 3ahresjahlen fein. H. E.
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Son S. SBoton ® t a g I ooit §olftcin.

3>aS (3e|eb oon 1832 mar für bie gefammte lutberifcbe

Rirdje bes ganjen Weiches erlaiTcn roorben unb Ijatte baber einen

mefentlicb jentralifirenben Gbaraftcr
1
). ©urbe aud) Sieles an

bemfelben als gebciblicb für bas fircblicbe Sieben im ülflgemeinen

unb für bie fonfeifioneBc Organifation anerfannt, fo maren botf)

bie Srrungcnfcbaften mit fcbinerjlicben Opfern an bcn Sanbesrecbtcn

wrbunben geroefen. (Slcicbjeitig mit biefer, bem uniformirenben

StoatSprinjip btdbigenbcn Reform unb in fontrabiftorifdjem

©egenfafc ju ihm, entftanb ein Streben unb ©irfen, untcrftüfct

oon ben Ijöcfiften 9lutoritätcn beS Weiches, bereit mcfentlüber

grunblegenber ©eficljtspunft in ber Sammlung unb bauernben

^irirung ber SanbeSrcdjte unb fßrioilegicn beftanb. ©an ging

mit Crnft an bie &erfteBung beS Saltifcben Kober. I'iefe ©afi*

regel entfprad) einem — man fann roobl fagen — 3aljrt)unberte

alten Seinen unb ©ünfdjen ber Stanbfcbaften. Ourcb itjn foBte

bie Kraft unb bas Seben bcs SanbcSftaatcS neu erfteben, unb in

ber 3(Berl)öd)ften Sanftion bes jufammengefteBten Kobe£ foBte eine

nochmalige unb für aBe 3eiteit binbenbere ülnerfennung ber ^Jri«

oilegien ic. geboten reerben, als aBe feitljcrigen Konfirmationen

es oermoebt bade»/ unb roas Idolen, Scbroeben unb Wufjlanb oer*

fproeben baden, rooBte man nun in flar formulirten, 3ebermann

jugänglicben Sähen nicberfcbrciben, unb aus bem ffiuft uralter

trabitioneBer , ungeorbnet neben einanber beftebenber , tbeils

veralteter, tbeils fub roiberipreebenber Wechte unb (Seroobnbeiten

foBte ein einheitliches, febönes unb brauchbares SBauroerf entfteben.

Ib«oretif<b unb praftifcb b“d< ficb bie Witterfcbaft febon lange unb

’) Sgt. „Salt. SRonütSfdjr.'
1

1901, 33b. 52, ®. 169 ff.
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roieberbolt biendt befcbäftigt. Jbeoretifd), — inbem fte fid) baS

IRecbt auSbebang unb bcr Staatsgemalt bic Pflicht auferlegte,

einen folcben Rober anfertigen ju (affen, unb praftifdj — burd)

immer erneute '.Mahnungen an jene, nunmehr an bie Grfüflung

ihre« Perfprecbens ju geben unb ernfter ju oerfucben, bafl jus

provinciale berjuftcllen. So mar bie prinjipieüe ^orberung fcbon

faft jugcftanben in jenem Pertrag, melcber ftets als baS gunbament

beS liolänbifcfjen i'anbesftaatcs angefel)cn roorben ift, bem Privi-

legium Sigismundi Augusti uon 1561, bem 6. Jage nach

3t. Ratbarinemgeft, iuo cs ad pft. IV : „Uamit aber ein

gemiifeS unb allgemeines Sanbrecbt, rooran alle Sanbfaffen gebalten,

aus ben ©eroobnbeiten, prioilegien unb gcfäüeten Urtbeilen ober

Slbfcbeiben, burdj Gm. Rönigl. fMajeftät Autorität nerfajfet unb

gefe&et merbe, bitten mir jum aflcrflcifsigften, bafj ju folgern

Gnbe geroiffe in fHedjten moblerfabrene '.Männer aus Gm. Rönigl.

Slutorität oerorbnet rocrbcn, bie eine bcrgeftalte ffcorum beS 2anbes=

rechtes abfaffen, auffeben unb mit Peroilligung bcr allgemeinen

Stänbe fünlanbs jur Mefognition, Ronfrrmation unb Promulgation

Gm. Rönigl. fMajcftät offijiren möge" *).

Sis babin hotte iliolanb als (Sefefebud) nur bas fogenannte

„9Iitter=9Icd)t" befeffen, melcbes im ^alpc 1S37 <m £tud erfebienen

mar. Pott bemjelben IjieB es, bafj es ootn SBifdjof Sllbert 1228

erlaffen roorben fei, nms aber oon namhaften ^orfebern augejroeifelt

mürbe, bic es oielmcbr auf bas üebnred)t bcs btinifdien RönigS

SBalbcmar II. jurücffübrten, melcbes er in Gftlanb gab unb baS

bureb Gricb VII. 1315 aus einem Glcmobnbcitsrecbt in ein

gefebriebenes 5Hed)t ucrmanbclt mürbe *).

Sigismimb III. monte bem '.Mangel abljelfen, aber nicht in

ber 1561 in 2luSfid)t genommenen 'JBcifc. Pielmebr febrieb er

auf bem Mcidjstagc ju 2ßnrfd)au im 3abre 1589 burd) bie fog.

„Ordinationes Livonicae“ ber 3littcrfd)aft oor, Tic foDe ftd), „ba

bic Siolänber bis bieju feine fHcdjtc gehabt, . . . nach ber 'Dlagbe»

burgifeben, Säd)fifd)cn ober preufcifeben GkridjtSorbnung richten."

*) Pcumcrn : Theatridium Livonicum. Stigo 1690.

s
) Manuffriptc oon 3- 8. oon Samfon : „gur Wcfdjidpc ber prioilegten

bcr Hol. Mittcrfdjaft 1831" unb „Heber ben 10. punft bcr am 4./15. ßuti 1710

jtoifdjcn bem Jtaifcr "Peter 1. unb bcr liol. tHilterfrfjaft abgcfrf)loffcncn itapimla.

tionen." Jcbr. 1833.
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hiergegen proteftirte bie 3?itterfdjaft unb erlangte 1598 auf bem

Jteichstage ju ©aridjau burd) einen föniglidjen SBefcljl bas roieber*

|o(te 3ugeitänbniß roegen Slbfaffung eines Kober, in bem es f)iefj

:

„Segen bcö Jtechts, fo bie non 3lbel befudjen follcn, geben ffiir

jo, baß fie jufamtnenfommen, unb aus bem poCnifrfjen, litauifchen

unb alten liolänbifdien SHechtcn mit 93orroiffen ber föniglidjen

Äommiffarien ein iHedjt abgefafet merbe, beffen Konfirmation jebod)

bem folgenbcn StcidjStage uorbcfjältlidj"
l
).

ÜBit biefer 3lrbeit mürbe ber 'Jlotar Jauib &ildjen betraut,

unb fie mar ber erfte $krfudj einer Kobififation
;

es folltcn aber

n«fj ca. 250 3aljrc Dcrgeljen, beoor bie bRitterfe^aft bas erfefjnte

3iel — unb auch bann nur tfjeilroeife — erreichte. 3bao nad) bem

SSerfaffer benannte Jfjilchenfche Sanbrecht, meldjes niemals im $rucf

tridjienen ift, enthielt 3 Söücher, oon benen bas eine bie itanbes*

«rfaifung unb bie beiben anberen bas ißriuatredjt bcfjanbelten,

in welchem Jfömiidjeö Wedjt fchon oielfadj benußt mürbe.

lurd) neuere Unterfuchungcn ift feftgeftellt, baß bas ein*

h«imif<hc (SerootjnhcitSrcdjt nur einen fehr untergeorbneten ©influfe

auf ben Gntiourf erhalten hat, baß aber oorjugsroeife bie polnifchen

Statuten unb Konftitutionen, foroic baö jus terrestre nobilitatia

Prussiae, unb jroar bas leßtere namentlich für ben IfSrojefj als

Cueße benußt roorben finb. tDajfelbe ift ein im 3ahre 1598 auf

Sitte bcs preußifchen 'Übels betätigtes itanbrecht unb enthält eine

llmgeftaltung bes in ben preußifchen 0täbten geltenbcn Guineer

51ec|tes. 1er .öildjenfdje Gntrourf fann bcmnach feine Üiebeutung

für bie Grfenntnifi bes bamaligcn (iolänbifchen '.Hechts bcan*

fprud)en
4
).

£er Gntrourf lag bem iHeidjstag uon 1(100 oor, bie Söeftäti*

gung aber erhielt er nicht, rocil er „roegen geroiffer $Iefchroerung

ißo nicht burchgefchcn merbeu fönne", unb hicm <l mürbe biefe

Sache für bie 3c*l polnifchcr .fjcrrfdjaft ad acta gelegt. <£o

fonnte Karl IX. im 3aljre 1601 ben liolänbifdjen IDeputirten

in üeual bie Annahme fchrocbifcher (Sefeße mit bemfelben Üiotiu

empfehlen, meldjes Sigismunb III. 1589 für feinen Ütorfchlag

•) Jtrb. Conft. fflabebuirf): „2iol. 3abrbüd)cr." — 'äug. JBillj. fjupcl

:

,$orbii<ftc lUidctUaiiccii."

’) Cf. $rof. Dr. C. Scßmibt : 3ictf)tsgcfrf)icf)tc >c., ßcruuSgegcbcn o»n

Dr. c. 'JioUbccf. 1895.

1
*
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angeführt batte, nämlich: „roeil alliier im £anbe an feinem Crte

gemijfe 5fcd)tc feien, meber unter fjofjen, noch unter nieberen

Stanbes (Jjerfonen." 3^ic (Deputaten erroiberten, bafj ihnen $u

polnifdjen 3eitcn ätjnlic^c 3umutl)ungen in Sejug auf „polnifcbe

Statuten" gemacht morbcn feien, pe ficf) aber allemal „auf ihr

uraltes JRittetredjt, 3mmunitäten unb 3rc '*)c itcn • • • berufen

hätten." 3n Anbetracht biefer, and) in ber "golgc fiep geltenb

macbenben (Denbcnj ber Unipjirung mit betn febmebifeben (Hecht

batte bie (Hitterfdjaft um fo mefjr ©runb, bas Üanbrecbt in einem

jufaminengefapten ©efebbud) betätigen ju (affen. Diefcö 33eftreben

foDte realifirt roerben burdj ben ©ntrourf eines Sanbretfjts, toclcbefi

©ngelbrecbt oon 'Utengbcn im 3al)re 1643 anfertigte, (Diefefi

fompenbiöfe 3Berf enthielt 5 Sucher. (Das erfte banbeite in

7 ftapiteln poin .Könige, oon ben Sircben unb geiftlitben (ßerfonen,

com Abel unb feinen '{kioilegien, oon ben Stabten, oon ben ©rb*

bauern unb 2Biebcrforbcrung berfelben, menn pc oerlaufcn; oon

ben ©bedeuten, ihren (Dienern unb SjauSgcnopen; oon ben ftarfen

unb gefuttben Umläufern unb Siedlern, 3>Öcuncrn unb 3uben.

(Das jroeitc Siud) betraf bie „bie Stronc unb (fkioatperfonen

angebenben Sabben", bas britte bonbeltc „oon ben (Berichten",

bas oierte „de eausis criminalibus sive maleficiis“, unb bas

fünfte „oon flricgsfacbcn unb ber Sanbfcbaft 'Jiopbicnft."

Der SBcrfaffcr baute auf ber Arbeit oon (Daoib §ilcben

roeiter unb brachte babei bas fHomifdje (Hecht noch mehr jur

3lntoenbung '), feböpfte aber „oorjugsmeife aus bem gemeinen

(Hechte (Deutfcblanbs." Jas einbeimifebe (Hecht mürbe „mit auf*

fälliger Skrnacbläffigung bebanbelt" 2
). Allein auch biefer jroeite

(öerfueb, einen £iolänbifd)en ftober ju fdjaffen, miplang. (Die

Königin ©briftinc ftclltc ficb jioar nidjt in prinjipicllen ®egenfa&

ju ihm, fie erlieft oielnicbr am 4. 3uli 1643 eine (Hefolution, in

melcber es ad s
J}ft. 3 in Öejug auf biefe Arbeit b«c6 - „dasjenige

Corpus Juris Livonici anbelangcnb, mcldics ber flommipariuS

©ngclbredjt oon (DJcngbcn aus unterfdjieblicbcn (HejePen unb

Statuten jufammengejogen unb auf bcin bapgen Ort applijiret,

wollen 3bro flönigl. (Dlajcftät bebaebt fein, bureb einige geroipe

3ugeorbnete überfeben unb jenfuriren ju lapen, auf bafj es nachher

*) Jt. 3. 2. oon ©amfon : „lieber ben 10. $unft" jc.

*) C. Srffmibt : „9lc(t)t§gcfd)iti)tc" je., p. 177.
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unter 3t)ro flönigl. fDlajeftät tarnen möge autorifiret roerben

fönnen", unb in gleichem ©inne lautete eine anbere Stefotution

„auf beS §ofgerid)tS in Dorpat angetragene fünfte unb Sloftulate"

oom 25. Sluguft 1652, welche lautete: „3hro flönigl. SOtajeftät

mürben aud) nidjt uugeneigt fein, roie aus ben Uotänbifctien

Steckten, ©tatuten unb SHejeffen, roie auch aus alten löblichen

Sanbesgcbräudjen unb ©eroohnbeiten jufammengctrogeneS Corpus

oerfaffen ju laffen, roeldjeö nachhero pro lege perpetua gehalten

werben . . . fönnte. SBeil aber biefes Uebertegung erforbert unb

eine Sache oon größerer SBidjtigfeit ift, als wollen 3hio ftönigl.

üJlajeftät, baß bas ©cridjt Ijierüber erft bejfen Siebenten gebe,

roeldjergeftalt, aus roeö Stücfen, unb oon roem foldjeS am 93eften

ju projeftiren. üllittlerroeile (jat bas ©erirfjt in allen oorfalJenben

©aefjen ju projebiren, roie gewöhnlich geroeien." SBeiter gefeftah

in biefer Sache nichts unb bie Dlitterfdjnft fonnte burch bie ganje

fdpoebifche 3eit hinburth in biefer Sejiehung nidjts roeiter erreichen,

als bie jahlreichen Skrfudjc glücflid; abjuroehren, bie fid) bis jule&t

immer oon bleuem roiebertjolten, — fd)roebifd)es 9ted)t in SJiolanb

einjuführen. EiefeS negatioe IHefultat war jroar ein bebeutfaines,

infofern ^ieburc^ bie eigenartige Sanbesoerfaffung erhalten blieb,

aber boch nicht geeignet, bie empfinblidje Sücfe für bie SledjtSpflege

ju beseitigen, bie in bent Ucbelftanb lag, baß bas i'anb fid) nach

roie oor ohne gefdjriebeneS ©efefc behelfen muhte.

$ie Kapitulation mit Sieter bem ©roßen fällte auch hierin

Siemebur fefjaffen. ®er Slfforbpunft 10 war befanntlid) oon ben

Siepräfentanten ber SHitterfcfjaft in folgenbcr 'gaffung übergeben

roorben: „3n allen ©erichten wirb nach liolänbifchen Slrioilegien,

roofjleingerichteten alten ©eroohnheiten, auch nach bem befannten

alten liolänbifdjen ütitterrechte, unb roo biefe befijiren möchten,

nach gemeinen beutfehen Rechten, ber lanbeSiiblidjen Slrojeßform

gemäß, fo lange bejibirt unb gefprodjen, bis unter ©enießung

weiterer ^>utb unb ©nabe ein uollftänbiges jus provinciale in

giolanb foHigirt unb ebirt roerben fann." fjieju roar oom gelb=

marfchall Scheremetjeff geantroortet roorben: „SMeibt bei ber 9lrt

unb ©ebrauch, roie es bis dato eferjirt
;

roegen beS jus provin-

ciale aber fann foldjeS bei 3heo @r. ßj. IDlafeftät hoher 3nftanj

unterthänigft geiudjt roerben." 2>ie Siefolution Sieter beS ©roßen

oom 12. Cftober 1710 ju biefem Stfforb lautete: „Ad 10 -mum:
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Tie Sormir- unb Gbirung eines Stanbredjts fann bei ©ott oerleibe

ruhigeren 3eiten, mit Gjar. ÜNajeftät aisbann crfolgcnbem gnäbigften

ftonfenS uorgenommen unb oolijogcn merbcn." Tie geeignet

erfcheinenben 3eiten famen nicht, unb Silles blieb beim 9Uten bis

1727. 3luf bem Septcmber^anbtag biefes 3al)reS lautete ber

'ftunft 3 ber Teftberia folgenbcrmaBen: „2ßenn niid)fi bem Jlor

berer Äirchen unb 3d)ulen einem üanbc unb beffen Ginroobnem

auch Ijauptiadjüd) baran gelegen, bafj baffelbe mit beiljamen unb

jugcinglicben ©efeßen oerfeben fei, in folcber ^Betrachtung auch

bereits barauf gebaut tuorben, bajj jum allgemeinen i'aubcS öeften

mit obrigfeitlid)er GinroiHigung ein fomplctteS, auf bic natürliche

Sßilligfeit unb unfereS Sanbcs rooljlbergebracbte ©noilcgia gegrüm

betes Sanbrecbi jufammengetragen roerben möchte, als oerfidjert

man fich ju beffen §od)rooblgeb. Herren Sanbrcitben, biefelben

werben auch bei biefer 3eit in reife unb £>oebgeneigte Teliberation

jietjen, ob unb roelchergeftalt biefes löbliche unb nüfjlicbe

©erf ju unferer unb unfcrer fpäten posterite jum errounfchten

Stanbe gebracht roerben fönnte.“ 2luf biejen 2lntrag befchtofj ber

SJanbtag: „©leid) roie biefer ©unft (3) jjjocbnöthig ift, alfo rnirb

bas Sanbratbsfollegium an gehörigem Orte besfalls 2lniud)ung

tbun unb allen ^leih anroenben, bamit biefes nüfcliche fflerf ju

©taube gebracht roerben möge“ l
).

&iemit begann oon Steuern biefe bebcutfame britte berartige

SKftion, roeldje nun burd) eine lange Steitje non 3abren ftetig.

bann bajroifdjen auch langfam, oicllcicbt ju langfam, fortgefeßt

rourbe, um nach Tejennien als Opfer ungünftiger geworbener

3eitumftänbe bod) roieber mit einem SDlijjcrfolg ju enbigen. Tie

betreffenbe ©upplif an ©eter II. ging am 25. gebruar 1728 ab.

3n berfelbcn rourbe bargethan, roie bie weifen 3ntentionen beS

SDlonardjeu in ©ejug auf bie 2Bol)lfabrt bes SianbeS nicht oöHtg

erreicht roerben fönnen, „fo lange bie ©efefce, nach benen bas

Stecht geiproeben roerben foll, unuollftänbig, mangelhaft, auch ben

meiflen unbetannt finb. ©eil nun notorifdj, bafj bei benen litv

länbifcheit tHidjterftüblen noch fein fompleles ©efeßbuch abgefafjt

ift, bie alten iogenannten „Stitterrechte" aber nicht nur bunfel,

fonbern auch einer Grläuterung bebürfen, inbem man bie oor*

*) Ritt. Sir#. SanbtagSrejtfj son 1727.
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fommenbe Rafuß nur tbeitß nach benen Sanbeßprioilcgien unb

eingefübrten alten ©ewolmbeiten, tljeilö aud) nad) benen gemeinen

beutfdien SKed)ten bejibiren muß/ welche jebod) nicht alle befannt

unb baljer öfter 3ioeifet ocrurfadjen", fo fei fdjon doii ber fcfjroe-

bijcben iHegierung unb am 12. Cftober 1710 uon tfteter bem

©roßen „allergnäbigft ucrficbert worben, bafe ... ein Sanbrecbt

jufammengetragen unb jum J'rurf beförbert merben Soll." 9lun*

mehr werben @e. tDlajeflät gebeten, eine betreffenbe Crbre an

baß ©eneralgouuerncment ergeben ju laßen, „bafj j\ur 2lufrid)tung

iotbanen nüblid)en SBerfeß gemiffe, in benen '.Hechten wohlerfahrene

Verfonen, meldje man in Untertbänigfeit uorjufcblagen nicht

ermangeln mirb, bodwbrigfcitlicb autorifirt werben mögen, bamit

wenn uon ihnen bergleidjeß 2ßerf aufgefefcet unb überleben, folcbeä

nadjgebenbß ©w. Raiferl. 'IHajeftät bödpler Slpprobation untergeben,

lobann . . . gebrueft unb aUl>ier jur Dlorm für iebermännid)

publijirt werben fönne" je.

„Sanbrätbe unb Öanbmarfdjall beß fterjogtbuniß Siolanb" *).

3iemli£b in benfelben terminis ging am 29. SDlärj 1728

an baß ©eneralgouoernement baß ©efueb ab, bie Sefchliijfe oom

ceptember’lfanbtag 1727, unb nameutlid) aueb ben '}5unft 3 ber*

leiben an böthfter Stelle befürworten ju wollen. 3n biefem

Schreiben würbe auch noch barum gebeten, ber qu. Rober möge

„mit 3ujiel)ung beß eftnifdjen tHitterrecbteß beßgleidjen 8anbred)tß"

projeftirt unb abgefafit werben *).

©ftlanb nämlicb batte bie Ronjeffion jur fterfiellung biefeß

©ejefcbucbeß fd)on früher erbalten unb arbeitete bereitß an bem*

Selben. Daher batten fidj ber refibirenbe Sanbratb uon ©rabau

unb ber SanbmarfcbaO ©. 2B. o. S3erg auch Schon am 23. gebruar

1728 an bie ßanbrätbe unb ben SHitterfcbaftßbauptmann uon ©ft*

lanb gewanbt, unb ihnen proponirt, gemeinfam uorjugeben, „ba

bieje beiben 4jerjogtf)ümer ... in Dielen Rollen, fonberlich ratione

auccesaionis mit einanber genau uerbunben finb, inbem nicht

nur einige an beiben Dertern possessiones haben, fonbern auch

burtb ^eiratben unb teftamentorifdje dispositiones . . . öfterß

©rbfebaften jujufallen pflegen." ©ß würbe baber gebeten, mit

bem Drucf beß bärtigen SRitterred)teß in etwaß unb fo lange

*) Stitt. Strif). Sir. 82. Acte 1728. Slot. XVX Sir. 27.

*) Sbenba Sir. 44.
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anjufjalten, bis mir auch ju Aufrichtung fothanen SBerfö aötr=

gnäbigft 3u lQB erholten" *) 2C. Die Gftlänber beeilten fid) nicht,

eine befinititte 2lntmort ju ert[)eilen, erftärten oieltnefjr am 21. ^Dlärj

1728, baff fie Dorier ben Sanbtag fonfultiren müßten, unb ant=

roorteten auch bann nicht gleich, als biefer oerfammelt geroefen mar.

2Itn 10. Auguft 1729 fragte baljer bie liolänbifche fHepräfentation

roieberum an nnb befam bann am 11. September 1729 enblich

bie erroünfehte SHefolution, bie baf)in lautete, baß ßftlanb nicht

ermangeln roerbe, „roenn man mit ber angefangenen ÜHeoibirung

. . . jum Schluffe roirb gefommen fein, hieoon bie Rommunifation

ju ertheiten, . . . bamit man fobann roeiter jufammentreten unb

überlegen fönne, in mie meit es nüßtief) fein mirb, aus beiber

'fJrooinjen 'Jtechte obgebachtes Cor])»» juris ju nerfertigen" 2C.
2
).

Die Supplif an ben Raifer mar bereits am 11. September

1728 im Senat ganj im Sinne ber 9litterfd)aft cntfdjicben morben,

mas ber ©eneralgouoerneur Uactj *) bem Sanbrathsfollegium am

22. Auguft 1729 notifijirte *). Der 3uni-Ronuent non 1729 hatte

fchon oorher bie ©lieber ber t)orjujcf)lagenben ©efeßesfommiffton

befignirt, unb jmar fünf an ber 3a f)l (für ben Dörptfchen Rrei«

ben ÜJtajor Saron Stofen, für ben SBenbaufchen ben Rammerfunfer

Clobt non 3ürgen6burg, für ben 'Jtigafcfien ben Drbnungsrichter

oon SBolffenfdjilb unb für ben ifJernaufchen ben SDlajor Gljriftopb

Stehbinber, unb ferner ber üJiajor 'fkiauba oon 28rebenE)off
6
).

§iemit härte aber nun junächft bie Aftion auf, bie Rotm

miffton trat nicht jufammen unb am 23. Januar 1730 betdjloB

bie SReftbirung ausbrücflich
: „biefe Affaire bis . . . jum nächften

fianbtag auSjufeßen, ftntemahlen benen baju oerorbneten membris

mas geroiifes jum Apointeinent beftanben roerben möchte, roelche«

auf bem fianbtage am füglichften ausgemacht merben fönnte
8
).

Derfelbe trat am 7. September jufammen unb mahlte eine neue

flommiffion, bie unter bem ffkäftbium bes reftbirenben fianbrath*

») Sitt. «rd)io Sr. 82. Sitte 1727. «ol. XVI. Sir. 28.

*) Sitt, Strcftio Sir. 82. Jaf)reS,Sirte 1729. Sr. 06.

*) 2act) mürbe an Stelle oon Gjernifdieif im Juni 1729 jum Ötnerab

gouoerneur ernannt, ffltaf mürbe er erft fpäter.

*) Sitt. Strd)iu Sr. 82. JaijrcS.Stfte 1729. Sr. 55.

&
) Se)ibir<tiarium oan 1729. SJol. IV. Sr. 21.

•) Sefibir<Iiarium oon 1780. Sol. IV. Sr. 19.
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aus folgenben ^erfonen beftanb: bem Sanbratl) unb ©encralbireftor

oon gölferfafjm, bem tpofgerubts^ijepräfibentcn 3. oon SdjulB,

bem 9lffeffor 3<>f)- Sdjraber, bem öaron 3°b- ©uftao Subberg

für ben 2)örptfd)en, bem Äammerjunfer 3- ©• ©tobt o. 3ürgenS-

bürg für ben ÜBenbenfdjen, bem Jlapitän (3. 91. oon Siebter für

ben Sigafdjen unb bem Siofor 6f)r. oon 9ief)binber für ben

^rnauf^en flreis. 3um Scfretör mürbe Saron Karl SJubroig

Ungern=@ternberg geroäblt. 3n ber golge ftarb oon biefen ber

ffijepräfibent oon Sd)ulf} fefjr balb, unb in 33ejug auf ben Siofor

oon Seljbinber mürbe im gebruar 1737 fonftalirt, baff er ficb

„ber bieju uerorbneten Slommiffton oon 9tnfange gänjlid) entjogen

bette" *).

$a3 ©laborat biefer flommiffton mürbe befanni unter ber

Sejeidmung: „:Üubberg=Sd)raberfd)eö 2anbred)t", roeii biefe beiben

©lieber bei 3uf°mmcn fte^un9 beffelben befonberö tbätig gemefen

toaren. ©ö mürbe befd)lojfen, baff biefer flommiffion „bas oon

bem §errn ©ngelbredjt oon Slengben entroorfene Spftem jum

§unbament gelegt roerben fottte, umb fo oiel mel)r, als felbigefl

laut ber Äönigin (Sfjriftine Sefolution de anno 1643 fdjon jur

3enfur rejipiret roorben" 2
). 2>ie 9lrbeit follte bann in ber SBeife

oertbeilt roerben, baf) bie Slaterien nach ben Kapiteln ober Titeln

bergeftalt unter bie ©lieber ju oertbeilen mären, „bafj ein 3*beS

folcfje nad) benen bioerfen Sedjten, Konftitutionen unb Spejial*

rejolutionen bei fid) eraminire, fonferire unb überlege unb fobann

ein ©rtraft ober Softem jur ferneren ©rmägung bei ber Kommiffion

probujire, um ben erften Scblufi 511 faffen"
8
).

$iefe flommiffion mürbe am 19. Dejember 1730 oom

Seneralgouoerneur beftätigt unb ju Slitte 3anuar 1731 fonoojirt,

toobei febem ©liebe ein Honorar oon 30 2Tfja(er 9l(bertu8 pro

’Konat jugeficbert mürbe. Sadj einiger 3e ‘t fom ber Sefibirung

ber ©ebanfe, baff es praftifd) fein biirfte, biefe flommiffion gleidl

burd) jroei oon ber Regierung ernannte ©lieber ju fompletiren,

„um" — roie es in bem Seftbirrejeif ootn 4. 3uli 1731 bie& —
„bie Segalia unb bafi publife 3ntereffe babei ju obferoiren, bamit

wenn fie es reoibiret unb baoon Support abgeftattet hätten, bas

*) 3e«titoit.Xiarium oon 1737, pag. 24.

*1 fianbtagSrtjtB oon 1730. Siol. ü, pag. 87.

3
) (Ebtnba, pag. 178.
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©erf gleich jum Drucf beförbert roerben tonnte, mähen roann es

jur fHeoifion und) Ütosfau gefanbt roerben l'ollte, es oielleidjt ins

ÜHuffifche translatiret roerben mühte, unb feljr langfam bamit

bergeben, aud) oicHeidjt gar beliegen bleiben bürfte." liefe

©upplif an bie ftaiferin Slnna rourbc am 26. Juli 1731

erpebirt J
).

Die ©ntfdieibimg herauf lieü lange auf firfj roarten. Srft

am 24. Januar 1733 rourbe non bem ©enat ein Ufas erlaffen,

roelcber nicht nur bicfes Petitum ber fHüterfdjaft, fonbern auch

ben Sefeljl oom 12. ©eptember 1728 nodjmals fanftionirt. „6s

ift" — fo bieh es in biefem ßrlajj — „anno 1728 uermöge

Ufafe aus bem ©enat, auf beren liolcinbifche Sanbrcitbe ihr ©efud),

bemanbiret roorbcn, bah megen ber Unoollfonunenheit bes liulän-

bifdjen SJanbrechtö unb Dunfelbeit ber alten SMitterrccbte ... ein

neues 2anbre<ht }u oerfaffen, ihnen oerftattet roerben l'ollte, unb

fie baju gute unb in ben bangen 9fedjten roohlerfaljrene fflerfonen

erroählen unb präfentiren möchten, unb roenn biefeS Sanbrecbt

uerfaffet . . . roorben, aisbann es jur Ulpprobation einfenben

fällten." hierauf fei oon ber SHitterfchaft bie 9lnjeige gemacht,

bah bie ©abl foldjer ^Jerfonen gefchehcn fei unb jugleid) bie Sitte

oerlautbart roorben um Ernennung jroeier Delegirten ber Strone

ju biefer Stommiffion. Die Staiferin habe biefes ©efuch genehmigt

unb „ber Senat fotbanen 3bro Äaiferl. ©ajeftät Sefebl jufolge

. . . besroegen an bas liulünbifdje ©ouoernement einen Ufas"

ausgefertigt mit bem Aufträge, bem Senat mitjutbeilen, „welche

jur Serfaffung biefes Sanbredjts geroäblet roorben" tc. *).

Diefer Ufas roar oon Sebeutung, infofern er bie erfte

©iQenSäuherung ber nun regierenben Slaiferin roar, bie in üluSficht

genommenen Delegirten ber Strone aber tourben niemals ernannt,

unb bie Stommiffion beftanb nach roie oor nur aus ben erwählten

6 Sanbesbeamten, — blieb mithin eine rein ftänbifdjc Jnfütution.

Jn Sejug auf ben Arbeitsplan berfelben roar auf bem Sanbtage

oon 1730 ber Sorfdflag beS $errn ©lobt oon Jürgensburg ange»

nommen roorben, bie iDtaterie unter bie ©lieber ber Stommiffion

„nach ben Stapüeln ober Diteln bergeftalt ju oertbeilen, bah ein

jeber nach ben bioerfen SHechten zc. bei fid) eraminiren, fonferiren

*) SCiittrfc^. Slrdjio Jahrgang 1731. SBol. XIX. %r. 105.

*) Kitt. «rcb. Kr. 17, pag. 533 ff.
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unb überlegen, unb fobann im ©jtraft ober ©gftem jur ferneren

ßrroögung ber ftommiffion, um ben erften ©d)luh ju faifen,

probujire" *). 3)ie Arbeiten jehritten anfangs rofrf) oorroärta.

3m yebruar 1733 berichtete bie Stonuniifion ber Refibirung, bah

fie hoffe, ihre Rufgabe bis jum 3uni jenes 3af)reS erlebigt ju

haben für ben gall, bah baö £>ofgerid)t feine Slffcfforen ©djraber

unb Saron Subberg „non benen eraft ju machenben Relationen

bispenfiren möchte, bamit fie ju §aufe befto mehr an bein 8anb»

rechte arbeiten fönnten s
),
— eine ©rtaubnih, welche biefen beiben

©liebem ber Stommiffion auch ertbeilt mürbe. Jiefe beiben Sperren

übernahmen feitbem bie eigentliche Rebaftion bes Stöber, mobei

ihnen bie anberen ©lieber bei beni 3ufammentragen unb Reoibiren

be4 ÜJJaterialö jur ©eite ftanben. ©o rafch mie es im Februar

1733 erhofft mürbe, ging es nun aber bod> nidjt oorroärts, mohl

aber tonnten jene beiben Herren ber Refibirung am 1. $cbiuar

1734 berichten, bah nunmehr bie Arbeit jicmlid) ju ©nbe geführt

iti. Jas erfte unb jmeite Such hielten fie für ganj beenbet, an

bem britten unb oierten fehlten nur menige Jitel noch, — nur bas

fünfte Such, ben Striminalprojeh entljaltenb, fei noch nicht „in

gorm eines ©cfeftcö gebracht, wenngleich auch biefes jehon

elaboriret unb jufammengetragen märe" *).

Jarnad) oerging noch baö 3t>h r 1734 unb 1735, ohne bie

Menbung bes SBerfeS ju bringen. 3m 2Ipril 1735 melbete bie

Rommiffion, bah bie 4 erften Sücher nun oollftänbig, bas fünfte

aber noch nicht „in gehörigen Stplum" gebracht fei, mas Saron

Subberg übernommen butte. Sei biefer ©elcgenheit mürbe bie

fjrage angeregt, ob in bem ftober nicht auch eine Solijei= unb

fiirchenorbuung aufjunehmen fei, boch mürbe l)iet>on Rbfianb

genommen, ba bie Stotnmifjton „eigentlich nur ein Ritter= unb

Hanbrecht jufammenjutragen autorifirt märe" *).

Rachbem roieberum faft ein 3“hr oergangen mar, erging

oon ©eiten ber Refibirung am 17. Rlärj 1736 eine Ülbmonition

an bie Stommiffion „megen ber oölligen Ülnfertigung ber Sanbefl*

gefe^e", auf bah fie „biefes längft befiberirte, höchft angelegene

l
) SatcblagSrejcB oon 1730. pag. 178.

*) Sr d). ‘Bol. Y. cKefibcrüorium oon 1733, pag. 36.

*) Strd). Sol. V. Kefibir.Siarium oon 1734, pag. 16.

4
) Jtrcfj. Sol. V. 3iefibir«Siarium pro 1785, pag, 53.
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2öerf aufs förberfamfte jur oöDigen ißerfeftion ju bringen um fo

oiel mehr gefliffen fein möchte, als oieHeicht efjeftenS ein Sanbtag

roürbe gehalten roerben" :c. 3»n 3uli beffeiben 3abreS beridjtete

Saron Subberg, bie flommiffion habe, „ba fte benn juror an

feiner geroiffen 3eü an bcm SEBerf ju arbeiten fich gebunben,

bennod) aber fo oiel möglich gerocfen, babei getfjan." 2)er

Sanbratlj unb ©encralbireftor ’) oon $ölferfahm, meiner non

Stnfang an bie Munition eines 'Jienibenten ber fertig geftellten

Jfjeile bes flobcr übernommen hatte, habe biefe SIrbcit in Sejug

auf bie 4 erften Südjcr Ijiemit fcbon becnbet, unb feine 'Jiemarquen

batten auch fdjon gröjjtentfjeUs ihre Serücffidjtigung gefunben.

Sin bem fünften Sud) fei fcbon oiel gearbeitet roorben, fo bah bas

ganje SBerf bis jum nädjften Sanbtag munbirt oorlicgen fönne *).

Slm 17. Februar follte biefer jufammentreten, es mürbe baljer am
12. Februar bie flommiffion in bas fRitterljaus berufen, um
üftittbeilung barüber ju machen, roie roeit ibrc Strbeit nun gebieben

fei. Jie Herren Saron Subberg unb Schreiber refcrirten herauf,

bah jroar bas fünfte Sud) noch nicht ganj „in gehörigen 0ti)l"

gebracht fei, bah aber Stiles bis jum Sanbtnge fertig merben

mürbe. 3U ihrer Sntfdjulbigung für bie lange Jauer ber Strbeit

müßten fie anfübren, bah erftenS ein ©lieb ber flommiffion, ber

Obriftlieutenant 'Jlebbinber, „fidj oon Slnfang gänjlid) entjogen

hätte", — jroeiteitS, bah ber Sijepräfibent Sdjulb geflorben fei,

unb brittenö, baß bie flommiffion feinen ftänbigen ©efretären

gehabt höbe. 25ie flaffe ber Diittcrfctioft hätten fie aber fcbon feit

3ahr unb Jag nicht mehr in Slnfprud) genommen.

Jer Sanbtag überroicS bie Prüfung bes ©ntrourfs bem

flonoent, roorauf biefe Slngelegenljcit aber bod) nodh ca. 2 3ahre

ruhte, ©rft im Srühjafjr 1740 lag bie Strbeit nun roirflich fertig

oor, fo bah £in flonoent jufammcnberufen merben fonnte, um bie

Sehlufjrebaftion ju genehmigen. 3n bem betreffenbcn Schreiben

bes refibirenben SanbratljS 6. oon ftetmerfen, aus bem heroorging,

roelche Sebeutung foroohl bie fRegierung roie bas ganje 2anb

biefem Unternehmen beimah, h* eh es unter Stnberem: „S!acf)bem

ber SHeft bes 2anbesred)t8 oon bem fterrn Sijepräfibenten Saron

Subberg oöllig angefertigt unb eingeliefert roorben, barauf auch

*) lamaliger litcl b<5 GfjcfS XomänenljofeS.
2
) Src6. Sol. V. Stcftbtr<25iarium pro 1736, pag. 46.
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bic pr Seoibirung bes ©efehroerfcS ocrorbneten ©lieber . . . ftd)

biefefbft eingcfunben, um bas Siebte nod) btitdjjngefjen unb ju

reoibiren", roas balb gefdjehcn fein mürbe, „bin id) oeranlafjt,

nad» ber oon ber 9titterfd)aft auf öffentlichem Sanbtagc crtheiltcn

3nftruftion, fämmtlichc Herren Sanbrätlje unb 3litterfd)aftsbcputirte

hierher ju laben, um in pleno über biejenigen fünfte, in melcfjen

bie oerorbneten ©lieber ber Sommiffton teilten Schluff machen

fönnen, ju bcliberircit, unb biefelben burdj bie Pluralität ber

Stimmen abjumachen" 2C. „2öic fehnlid) man bie ©nbichaft beS

ffierfes gcioünfcht, ift einem jeben befannt, — ju gefdjroeigen, baff

3b« Äaiferl. Plajcftät auö beren hohen ftabinct öfters ernftlicfje

Snermafjnungcn ergehen taffen, bie Anfertigung bes neuen £anb=

redjts balbe ju beförbern, um fo oiel meniger alfo ift ju jrocifeln,

ba& btnen Herren Plitbrübern es nicht höd)ft angenehm fein foHte,

basjenige jur perfeftion ju bringen, mornadj bas gaitje ünnb,

ja unfere Porfaljren felbft oon tanger 3cit her flefeufjet

haben" ') je.

Pon Petersburg aus mürbe in ber £h“t fehr gebrängt.

So tarn am 26. Plärj 1740 mieberum ein Schreiben aus bem

!Htid)9jufti}fo[legium oon bem Pijcpräfibentcn bcffelben, Paron

tföengben, an beit Sanbratl) oon Pubbcnbrocf an, in bem er

melbete, „baff es bei £ofe befannt morben, bafj bas anäufertigeube

?anbred)t fchon im Stanbe märe, unb bafelbft mit groficm Per-

longen geroartet mürbe, batjero er benn trculichft augcralhcn hoben

mollte, baß man fid) angelegen fein liefje, bas SPcrf je eher je

lieber ju überfenben, roeil je&o bic ©nabcntljürc offen ftänbe, unb

wegen Pcftätigung bes SBerfeä nicht bie geringften Schmierigfeiten

gemacht roerben mürben" ') :c.

Ser ©nbe 9Jtärj 1740 jufaminengctretene flonoent ertheilte

bem ooüenbeten ßntmurf fein ptacet, unb es mürbe eine Jlom-

miffion oon brei .Herren ermählt, roe(d)c bcnfelben nach Petersburg

bringen unb feine Pcoifion unb Pcftätigung betreiben follten.

tieft brei Herren maren: ber .f?ofgcricf)ts Pijcpräfibent Paron

Subberg, ber Drbnungsrichtcr oon Pocf unb ber 9fitterf<hafts=

fefretär oon Stacfclberg.

') Jtitt. Stclj. Sr. 23, anno 1740. Sol. XXVIII.

*) Srcf). Sr. 82. Sol. XXVIIL St. 30.
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®Q8 flanje SBerf, roelchcS ben $ite( führte :
„$ea ^erjog»

tfjuma Siolanb 5Hitter= unb Sanbrecßt", enthielt in ca. 700

getriebenen $oliofeiten 5 Bücher, toclcfje fjanbelten: 1) Son ber

©ertcßtSorbnung unb bcin Projefj in 375 Titeln, 2) non bem

Berfoncnrecht in Iß, 3) oon bem ©rbrccßt in 15, 4) pon bem

Sachenrecht in 27 unb 5) oon bem Äriminalrecßt unb Äriminal-'

projefe in 30 Jiteln. Sei ben meiften Arbeiten toaren bie SRecfjtS;

gueBen beigcfügt, — lioläubifche, römifche, beutfchc partifular?

rechte, bas eftlänbifcßc Witter; unb Sanbrecht :c. :c.

Wicht uncrroähnt möge ftier bleiben, baß ber ©nttourf ben

Säuern, loclcfjc glebae adscripti roarcn, bereits bamals ein

ßigcnthumörccht nn ihren SDlobilicn jucrfannte, foicie bas Wedjt,

gegen ihre ©rbßerren Älage }u führen. •).

Wacf) Grncttnung ber obigen Äommiffton f<hien 2lQeS in

beftem §lu& ju fein, bn entftanbcn plößlicf) unerwartete unb ernfte

S<hn>ierigfeiten. 2lm 12. Sttptil 1740 hatte baS ganbrathsfollegium

bem (Seneralgouocrncur unb ^clbmarfcßall ©rafen üoctj oon ber

Scenbigung ber Slrbeit unb ber SBaßl ber fiotnmiffton üJJittljeilung

gemacht, inbem cs ben Scfeßl uotn 24. Januar 1733 in ©rinne;

rung brachte, bcnt infolge bas Witter- unb Sanbrecßt, fobalb cs

„iufammengetragen tpäre, felbiges 3hro Äaiferl. 'JJlajcftät jur

2l(lerhöchftcn Slpprobation übcrfdjicft inerben follte." 3ugleich

mürbe ber ©cueralgouucrncur gebeten, bem Siiepräfibentcn Saron

Subberg ben nothipcnbigcn Urlaub nach Petersburg 3ur Setreibung

biefer Sache ocrfchaffen ju tooHen. hierauf erfolgte uotn ©rafen

8act) lange 3eit ^inburch gar feine Ülntmort. tpülfefucßenb inanbte

fich ber refibirenbe Sanbratl) SB. 3- oon Ungern=6temberg am

2. 3uli 1740 an einen einflußreichen 8anbsmann in Petersburg,

ben Stammerbcrrn unb Siiepräfibentcn bes Weich3juftii=Äoflegiums,

Saron Plengben, flagte über ben pafftoen Üßiberftanb, toclchcn

ber ©ctteralgouDerneur bem Fortgang biefer Sache entgegenfeßte

unb bat ihn um feine Sermittelung. „SBattn bem nun" — fo

hieß es in bcin betreffenben Srief — „bas ganie 8anb ber balbigen

Seförberung biefes SBerfes fcßnlichft münfehet, unb nunmehro an

nichts mehr affrochiret, als baß 3hro Äaiferl. dJlajcftät bie aller;

gnäbigfte (Srlaubniß bcin Siicpräfibcnten Saron Subberg ertheile,

l
) Cf. -V- 'Baron Bruiningt : „Äpologctifd)« Bcmcrfuiigcn" unb „Slpologie

ber apologctifdjcn Bcmcrf." Salt. SRonatSfdjr. 1880, pag. U59 ff. unb 489 fj.
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bamit baffelbe balbigft 3b<*r ÄaifcrI. ÜJlajeftät ju $ü&en gelegt

Btrben fönne, fo erfucbe id) ©ro. $ocbmobfgeboren im Pamen bcr

geiammten fHitterfdjaft ganj gefjorfamft, es gerutje bcrfelbc burdj

£ero geneigte 3nter$effion ju beroirfen, bafi aus bem flaifertichen

Sabinet eine ermünfehte Slefolution balbigft erfolgen möge" *) ic.

3ebod) and) biefer Schritt bemirfte junäcbft nichts, unb am
6. Suguft 1740 fab Ö4 ber nunmehr refibireitbe Sanbrath 6. (S.

ron Subbenbrocf oeranlafjt, Saron Plengben bicfelbe Sitte oor=

lutragen. Salb barauf, b. b- am 18. 9luguft 1740, lief bie lang«

mrartete äntroort beS (SeneratgouoerneurS auf bie ©ingabe nom

12. äpril 1740 an baö 8anbratböfonegium ein. 3t berfelben

cerlangte ber @raf 2act), baß baö neu angefertigte (Meßbuch,

beoor efl an baö flabinet ber flaiferin 2lnna abgcfdjicft roerbe,

junädtft ibm jur ^crtuftratiort eingereiebt «erben folle, um ju

beprüfen, „ob betten 3bro Äoiferl. Slajeftät in biefem fjPrjaQtbum

fompetirenben Siegalien etma präjubijirct" merbe, unb nuSbrüdlid)

ronrbe erflärt, bafi, elje unb bcoor foldjcs gefebebett, baö Uanbredjt

natb 3t. Petersburg ju 3bt'® ftaiferl. Plajcftät PHerböcbften

Approbation nicht überbradjt noch abgelaffett «erben fönne" *).

Jet reftbirenbe Sanbratb tton Subbcnbrocf brachte biefe Pcfolution

per 3irfulär ben flonoentögliebern am 31. Sluguft 1740 gur

Sennlniß, unb fptacb jugleid) feine Slnficbt baljin aus, baff ein

Ronoent in biefer Sache „je cljer je lieber angefteQt «erbe, um fo

fiel mehr alö nach bettt 2nnbtagöfcbluß alle 3“brc ein flonoent

biBig gehalten «erben muß" ic. $ie große Slcbvjabl ber ein«

gelaufenen Sota ftimintc biefer 9luficht bei. (Sleidjgcitig roanbte

Ü4 bie Pefibirung nunmehr an bie mächtigfte perfon itn Staat,

ben fterjog ©rnft 3ob<mn Siron oon flurlanb, um ihn um feine

Jnteroention angugeben. 2lm ß. September 1740 fchrieb ihm

ber Sanbratb ©. 98. oon SSrangeU einen cingcljenbcn Srief, in

wiehern er fiel) über ben (Srafen 2act) bitter beflagtc. 2luf Sefcbl

ber flaiferin oom 24. 3<»nuar 1733 habe ftcb bie Slittcrfchaft

»angelegen fein taffen, ein uollftänbigeö (Sefetjbucb angufertigen,

«orauf es beim auch ucrraichenen grübjab 1 forocit gebieten, baff

es oöilig gcfchloffen roorbett." 9tun aber fei bttreh ben iScneral«

9mii>erneur ein fjinbernifs für bie genaue ©rfüllung biefeö UfafeS

*) Siitt. itrd). Dir. 82, anno 1740. ’Uot. XXVIII. Dir. 43.

s
; (tbcnba, Dir. 05.
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entftanben, inbem er bie oorbergebenbe Scprüfung beS Rober für

fid) in Slnfprucf) nehme, lüätjrcnb jener Sefetjl bie „beutlidjen

SBorte enthalte, baß wenn bie 9iitterfcfjaft bas 2Bert oerfertigt

habe", baifeibe „3bro Raiferl. bDlajeftät jur Seprüfung unb oller*

gnäbigften 2lpprobation unterlegt werben foH." ®ic gelammte

Jtitterfcbaft „implorire batjer in fcbulbigfter Untertbänigfeit Seiner

§od)fürftlid>en Durchlaucht ©nabe unb 3nneigung", biefelbc wolle

bewirten, „bag foioofjt bem älijcpräfibenten Saron Subberg bie

naebgefuebte Permiffton ertfjeilct, unb einer Ijiefigen iHitterfcbnft

ber b»be ftaiferlicbe Scfebl gegeben werbe, bas ©cfe&roerf bureb

Deputirtc 3b>'° Roiferl. Ptajeftät geheiligter Perfon ju

legen ju bürfen" ic. ©anj nmgebcnb antwortete ber fjerjog in

folgcnbet 2Beife roörtlid): „2ße8 gcftalten oermöge oor bem ergan*

genen flaiferlicben Crbre ein neues Siitter* unb Sanbrecbt oerfaitet

worben, unb wie fetbigcS nunmebro burtb brei baju aus bem

corpore ber SBoblgeborcnen Pitterfcbaft cboifirte raembra 3brtt

Roiferlicben Hlojeftöt jur Seprüfung unb allergnäbigftcn 2lppio*

bation unterlegt werben möchte: Solches habe aus bes £errn

Sanbratbs unterm 7. c. im Flamen fämmtlicber PJoblgeborenen

Sanbrätbe unb SHitterfdjaft bes Raifcrlicbcn ^erjogtbums Siiolanb

erlafjen, mit mehreren ju erfeben gehabt. Sßie ich nun &m.

SBoblgeborencu Pitterfcbaft ju Grlangung ber erbetenen ©rlaubniß,

bamit biefcs oerfertigte ©efegbueb bureb Deputirte überreichet

werben bürfte, meine etwaigen guten officia nach möglicbftet

©elegenbeit ber Sadje gar gerne ju emploiren, nicht anfteben

werbe, tjjicju aber, ba ÜJlir bas Schreiben nur oorgeftern nach*

mittags anbero jugefommen, nod) feine ©elegenbeit nehmen fönnen,

als werbe Plir unentfallcn fein taffen, was etwann in ber Sache

ju bewirfen gewefen, bas näcbfte weiter ju aoifiren, womit inbefe

ju ßrweifung geneigten 2ßiDcns mit allem ©Uten woblbeigethan

ocrbleibe

St. Petersburg, ben 13. September 1740.

Des .frerrn Uabratbs affeftionirter ^reunb

6. 3°b°nn" *).

3n ben wärinftcn unb ergebenden SSorten banftc ber fianbratb

SBranged betn &crjog für biefe feine 3u fa9e an» 21. September

*) Jtitt. ’flrdjiu. Sol. V. JCel'ibit.Xiatium oon 1734, pag. 71.
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1740 unter Setonung ber Hoffnung: bie „bocßfürftliche Durchlaucht

rcerbe jeberjeit unb in specie ber norgetragenen SanbeSangelegen*

ßeit bero fürftlicße Ptilbe unb $ulb bctn tjicfigen 9lbel angebeißen

lagen."

Dem ©entralgounerneur rourbe auf feine Pefolution t>om

18. äuguft 1740 geantroortet, baß ber rcfibirenbe Sanbratg fi<h

außer ©tanbe befinbe, bcrfelben non fid) Jo [ge ju geben unb er

baßer ben ftonocnt juin 29. ©eptember etnbcrufen fjabe. Derfelbe

befcßloß, ben Lieutenant oon '.Möller nad) Petersburg ju fdjicfen,

um bie Grlaubniß ju erlangen, ben Gntrourf burcf) eine 3mmebiat*

Eingabe ber flaiferin, unb jmar burcß ben Pijcpräfibentcn Saron

Subberg — mit Umgebung bes ©encralgounerneurs — übergeben

ju bürfen. Salb barauf — noch beoor eine 2lntmort tjierauf

erfolgt mar — ftarb bie tMonardpn, roas aber auf ben ©ang
bitter Angelegenheit nicht fjemmenb mirfte. Piclmeßr tag nun

um fo meßr ©runb uor, jugteieß mit ber Sitte um flonftrmation

ber Sanbeöprinilegicn, aud) um Scftätigung bcS neuen Äobey

ju petitioniren. Das gefdjah nud) im § 4 ber 3nftruftion oom

9. Jlooember 1740, welche ben ad hoc bcfignirten Deputaten

mitgegeben mürbe, in roeldjcm ihnen oorgefeßrieben mürbe,

roomöglid) „bie ßotje Staiferlicße Crbre ju oerfeßoffen, baß baS

©efe&roerf 3ßro Raiferl. SRafcftät jur aHerßöchften 9lpprobation

überbracht merbe, unb aud) bie permiffion nor bem $errn Sije--

pröfibenten Saron non Subberg ju Ueberbringung bes ©efeg*

roerfeS."

Diefe beiben Deputaten maren: ber Lanbratß unb frühere

&mbmarfd)atl ©ottßarb SBilßelm non Serg unb ber Lanbratß

Ctto Jabian Saron Mofen.

2lm 28. Mooember 1740 berichteten biefelben, baß es faum

möglich fein roirb, für ben Saron Subberg bie gcroünfdjte „Per*

miffion" ju erlangen, unb baßer ber 'Jiittcrfdjaftsfefretär non

gtadelberg, ber ja aud) 'JJlitarbciter an bem ftober geroefen mar,

mit bemfelbcn nach Petersburg abjufenben märe, unb jmar: „Je

eher, je lieber, inbem gcroiß feine 3eit ju oerlieren ift" 2 c. 9Bie

reeßt bie Herren hatten, auf ein rafeßes §»anbeln ju bringen, follten

bie Greigniffe halb beroeifen. Das LanbratßofoUcgium trug

Pebenfen, biefem Math ju folgen. 21m 26. Mooentbcr 1740

antroortete ber reftbirenbe Lanbratß S. o. Gampenßaufen nielmeßr.
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bafj er ftd) jur Ueberfenbung beS ©ntrourfeS nicht berechtigt fühle

„ohne bciju erhaltene 3tricrf)öd)ftc ftaiferlidje ©rlaubnif}." 6« roerbe

aber nötfjig fein, „bn& bei 3hro Plajcftät nochmahlen nach bem

$onnentsfd)luß . . . foioofjt megen bes ©efcfcbuches als auch roegen

bcr pertniffion nor bem Paton Pubberg nachgefudjet unb barauf

eine fRefolution beioirfet roerben möchte.“ SMefc refcroirte Stellung*

nähme bcr SHefibirung mürbe non ben 3>eputirtcn in Petersburg

nicht getheilt. 3>n ©cgenttjeil fchricb bcr Sanbratf) non Perg am
27. unb bann nodpnals am 29. Poocmber unb roieberum am

2. S’ejembcr 1740, bah bic liulänbifdje Pittcrfdjaft „nunmehr eine

ermiinfchte ©clcgenfjcit hätte, alle ihre £efibcria unb ©ranamina

ju übergeben unb eine gnäbige Pcfolution ju erhalten, — fid) bie

geroiffe Hoffnung machen fönnte." $af)er möge man fo rafch als

möglich ben Scfretär non Stacfelberg mit bem Slobej abfrfjicfen,

er merbe öfters besfalls erinnert." „3Mcfe grofje Porfid)t" fei

„bei jefjtgen, fid) feit bem lebten fionuente fo gar neränberten

Umftänben ganj nicht nötijig", ba bei Pittcrfdjaft „bic leichteften

unb bequemften Plittcl, ihre 2lbfid)tcn ju erreidjen, bic liebften fein

roerben" je.

2luf biefe mieberholtcn bringenben Pufforberungcn hin fragte

bie SHefibirung per 3*rfulär bei ben Houocntsglicbern an, ob fie

non bem früheren Pefcbluji abfehen unb biefem Patf) folgen

rooHten, roaS bic grofjc lUel)rjal)l bcrfclbcn juftimmenb beantmortetc.

Unterbeffcn hotten bic beibeit 8anbrätl)c in St. Petersburg

auf eigene föanb fo glüeflid) agirt, bafj mäl)renb bic Umfrage über

ben PtobuS procedendi noch int ©angc mar, in bcr SHefibirung

bie ©ntfd)cibung ju ©unften bcr SHUtcrfchaft fd)on uorlag.

Put 1(5. pejember 1740 hatte bas flaifcrlidje ftollcg ber

lim unb eftläubifchen Sadjcn an ben ©cncralgouncrncur ©rafen

2acp ein Schreiben gerichtet, burd) meld)cä fein Pcrtjalten beS*

anouirt unb bcr SßJunfd) ber SHittcrfcbaft erfüllt tourbc. £ie in

Petersburg anmefenben Uanbräthe — fo t)icfi es in biefem

Sdjreibcn — hätten fid) über bie bctrcffcnbc Perfügung non ihm

nom 18. üluguft bcflagt. SSeun nun ber Ufas notn 24. 3anuar

1733 „bcrfclbcn ©cfud) nollfommcn legitimirt, biefetn ftoflegio

aud) non einer ctmaigcn 5lontrc=Crbre unb bafe obbcmelbctes neues

fianbrcdjt nor beffen ftercinfenbung crftlid) bent Sf. ©eneral*

gounernement jur Pcprüfung jugeftcllt merben folltc, garnid)ts
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bewufjt ift, fo ergebt ^ieinit oon biefem Kaifcrl. Koflegio ön baS

©eneralgoHoerncmcnt bic 2lnmeifung, an bic bortige SHittcrfchaft

bie Drbre affofort ergeben ju laffen, um obberü^rteO neu uer=

fertigteS Witter* unb 2anbrcd)t, bereit b<>h cu Verfügung getnäfj,

ohne einigen weiteren Pnftanb ju beffen Peuifion unb Kaiferl.

aHerböcbl'ten Konfirmation herein ju fenben" ic.

(Gegeben im Kaifcrl. Kollcgio bercr liu* unb eftl. Soeben

ju St. Petersburg 16. Ecjeinbcr 1740. G. 2. tion üUengbcn.

G. ©. ©lücf, fHatf). ©. 3- Suttner, Dtatb. 3- 3). oon fteinfon,

Pifeffor. 3. g. laube, Pffeffor. ©. 3- »• Sminingf, Scfrcttir ’).

Stuf biefes Schreiben bin richtete ber reftbirenbe SJanbrath

oon Subbenbrocf am 30. Dejcmbcr 1740 an ben ©rafen £acp

bas roicberbolte Grfucben, geftatten ju motlen, baß bas „©cfe&wcrf"

nunmehr balbmöglidjft nad) Petersburg erpebirt werben barf
2
).

3lber roeber bie Gntfdjeibung bes Üuftiäfotlcotuinö, noch aud)

biefes Schreiben butte bem ©rafen £aci) gegenüber bie erroünfebte

ffiirfung, oielmehr blieb berfetbe ooüfommcn auf feinem früher

eingenommenen Stanbpunft fteben. 3n feiner Antwort nont

31. £c$entber 1740 bcflagte er ficb junädjft bitter über bas

Senebmen beö 2oubratbäfoUegiumS, welches burch jwei Stanbrätbe

bei bem Kollegium ber lio- unb eftlänbifchen Sachen „ungebührliche

unb ungegrünbete Klage wiber bas ©eneralgouoerncment geführet",

roährenb bie Serjiigcrung bod; nur babureb entftanben fei, bafj baS

SanbrathSfollegium auf fein „elftes Ülnfinncn" nicht bic „fdpilbige

Parition" geleiftet hübe. SBärc biefe erfolgt, fo würbe bas SPerf

nach gefchchcncr perluftrirung fd;on lange burch Seputirte nach

Petersburg abgegangen fein, unb and) fc&t hänge bic Gjpebition

nur baoon ab, ob baS 2anbratl)Sfollcgium bereit fei, bie Prbeit

bem ©encralgouuerncur ju iiberfenben, wo biefelbe „ohne ben

geringften ^citocrluft perluftrirt" unb bann nad) Petersburg

gefdjicft werben folf, „wibrigcnfalls" bas Sanbralbsfollcgium „ftch

felbft bie lange Sauer ber Perjogcrung ber ®ad)c ju imputiren

habe" *).

Untcrbeffen fonnten bie beiben Seputirtcn in Petersburg

bie neue Serjögerung nicht begreifen unb brängten immer brin=

•) Jtitt. llrcf|. 91r. 82. Sol. XXVIII, pap. 144 ff.

!
) libcnba, St. Iö2.

»J «itt. SlrCb- 9lr. 153.

2*
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genber auf eine öefdjteunigung ber Sache. „2Bir finb ganj oon

Seftiirjung burdjbrungen" — fcbriebcn Perg unb Stofen gleiebjeitig

in ben legten Jagen bcS Jejcmber 1740, — „baf; baS Sanbrecbt

immer ausbleibt, . . . ba man in SanbeSangclegcnbeiten Solliji*

tationen fcblccbt ju reuffiren oermerfet, ohne bas neue SJanbrecbt.

Platt fann uerfidjern, baß bei allen Slufroartungcn unb münblicben

Pefprecbungen . . . bie grage: mo baS Sanbrecbt fo lange bleibe?,

allemal bie erfte fei" :c. Schließlich mürbe ber Stefibirung ein

geroiffer Porrourf gemacht, baß fie ben ©nlrourf nicht burd) eine

fiebere Prioatperion bircft nach Petersburg beförbert tjabe
1
). Jie

Pefibirung führte bagegen ben ÜBortlaut bcs Peffripts an, roeldjeS

es oerbinberte, ben ©rafen 8act) ju ignoriren, unb machte ibrerfeits

ben Jeputirten ben Pormurf, bafj fie ficb nidjt lieber an ben

Senat ober baö Staiferlid)c Mubinet gemanbt batten, ftatt an ba®

Suftijjfolleg ber lin- unb eftlanbifcben Soeben. So h°be jene®

SHeffript „nidjts anberes bemirft, als baf} es bei bem ©enerah

gouoerneur einige Unjufriebenbcit mit bem 8anbe, beffen Intention

garnietjt baljin gegangen, über ibn flagbar ju merben, ermirtt bot,

unb bie PegierungSrcitbe nunmehr bei ihm mehreren 3ngreß

finben, mit ihren Porftellungen Silles ju fontretarriren." 6s fei

auch Äenntniß ber Pcfibirung gelaugt, baf} ber ©raf 8aep

„bei bem Stabinet über bas 8anbratt)6follegium fcl}r queruliret" höbe.

Jaljer ertfjcile bie Pefibirttttg ben Herren Jeputirtcn noch jeßt

ben Patt), lid) an baö hohe Stabinet ober ben Senat ju roenben,

aber nicht mit einer Silage, foubern nur mit ber „beinütbigen

Pittc" um bie Grlanbniß ber bireflen Ucbcrfenbung beö Gnt*

murfs 2
).

Jem ©rafen 8acq antmortetc ber Sanbratf) oon Pubbenbrocf

am 9. 3anuar 1741 in red)t energifdjer 2Bcife auf fein tegtes

Schreiben. 3n bem Ufas ootn 24. Januar 1733 ftänbe oon einer

Ueberfenbung bes (Sntmurfs an ihn nidjts, mol}l aber „mit beut=

liehen SBorten", baf} cs bircft nach Petersburg gehen folle, roorauf

alfo baö SanbralhSfoUcgiutn „mit unb Pcd)t begehen müffe",

toeShalb er nod}inalS crfndjt merbe, biefe betreffenbe Grlaubniß „je

ef>«r je lieber ju ertheilcn"
3
J.

*) Still. Slrd). Sir. 154.

a
) Still. Slrd). 'Hol. XXVIII, pag. 155.

8
) Still. Slrd). Siol. XXIX, pag. 7.
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9Jod) beoor biefcs Schreiben abging, roar bcr «Streit in

Petersburg etibgiltig ju ©unftcn bcr Dtitterfchaft cntfdjieben. ©raf

2aci) felbft t)‘itte nacbgegeben unb, — roie bie 2anbrätt)e Perg unb

Stofen am ß. 3anuar 1741 beridjteten, — „bem Ätaifcrl. Rollegio

. . . in febr gnäbigen terminis geantroortet, . . . baü wenn es

nicht anberä fein fönnte, bas 2anbrcd)t roof)l ohne fernere Prä=

jubice bes ©eneralgouoerneurs oerabfolgt roerben fönnte" ic. *).

21m 13. 3onuar 1741 fcfjricb 2anbrat() Perg ferner, baff an ihn

oom 3uftijfotfeg ein jroeites Steffript abgegangen fei mit ber Por--

fchrift, bie ßrlaubnifs jur lleberfenbung bes fiober bem 2anbratf)&s

foDegium ju ertljeilen
2

). 2)iefeS Schreiben mar batirt oom

9. 3onuor 1741, unb enthielt bie ©rflürung, bafi bas Raiferl.

3u|iijfüllegium „jur 3e't feine Urfadje, bie liolänbifdjc Pitterfchaft

an ber Ueberreicfjung fotljaner Stittcr- unb 2nnbrcd)te ju tjinbern,

angefeljen, aisbann am gehörigen hohen Crt roegen bcr Peoifion

berfelben unb flonferoation bes Raiferlidjcn hohen 3ntereffes unb

Diegatium fchoit non felbfl bie erforbcrlidje Pnftalt gemacht merben

roirb. 3Beld)emnad) bann . . . bicfcS . . . StoBegium bem Raiferl.

©eneralgounernement E)ientit nochmals anfinnet, ß. bortigen

SHitterfchaft an ber Ueberfenbung unb präfentation berfelben

roeiterhin nicht [>inber(id) ju fein"
3
).

daraufhin fall fich ber ©raf 2act) nun cnblid) gcjmungen,

am 19. 3anuar 1741 bcr SHefibirung bie lang geroiinfchte ßrlaubnifi

ju ertheilen
4
).

So mar benn nun jmar ein Schritt oormärts getfjan in

biefer wichtigen SanbeSangelegenheit, bennoch ober mar biefer

ßrfolg ber 'Jiitterfchaft mit einem unroieberbringlichen Perluft oer=

bunben gerocfen, — mit bem Perluft an 3e it. ©erabe mährenb

tiefes 3ahres bes Ronflifts hotten’ fid) in Petersburg bie roelP

hiftorifchen ßreigniffe abgefpielt, bie auch auf Üiulanb unb biefe

Sache ihre Sfücfmirfung hotten. 2lm 28. Cftober 1740 mar bie

Raiierin Pnna geftorben, mclcher ber Ufas oom 24. 3onuar 1733

ju oerbanfen mar. 31m 20. Pooembcr bejfelben 3ol)veS mürbe

ber £)erjog Piron geftürjt, ber biefer 2lngelegent)eit fpmpathifch

>) 9titt. tird). S5ot. XXIX, pag. 8.

2
) Gbenbii, pag. 13.

8
) ßbenba, pag. 24.

*) ßbenba, pag. 20.
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gcgenüberftanb. ßreignißfcßroangerc unruhige 3 (V
>ten waren ange-

brochen, nie atn 25. Januar 1741 her Pitterfcßaftsfefrefär oon

Stacfelberg mit bem Gnttourf nad) Petersburg abreifte. Poller

Hoffnung fafjen troftbem bie Pelegirten bafctbft in bie 3ufunft.

SBaren and) bie giinftigften 3eiten oorüber, fo ftanbcn bod) beutfcße,

8iolanb wohlgeneigte Pfänner, an bcr Spiße ber Regierung.

SOtünnicf) lenfte mit bie ©efcßicfe PußlanbS, ©raf Cftermann, ber

Präfibent bc8 3«ftiäfoIIegö, ©eheimrath 6. 8. oon PJengbcn, ber

©eßeime Patß oon Pteoern befanben firf) in einflußreichen Stel=

lungen, unb ju bcn ruffifcßen Staatsmännern hatte ber 8anbrath

Perg bie beften Pcjicßungcn, aud) burd) gelegentliche Keine 3fnf=

merffamfeiten aufrecht ju erhalten gemußt. So hatte er fidj burch

bie Pefibirung 4 fließe aus füiga 3ur Pertßcilung in Petersburg

fommen laffcn, unb fcßrieb am 14. Sebruar 1741 hierüber bem

Sanbrathsfollegium: „Prei oon ben SHeljen roaren red)t friich unb

gut, bas oierte aber, fo aufgefchnitten gemefen, ift ganj oerborben

unb unbroudjbar roorben, welches mir um fo oiel meßr nahe gebet,

als bergleichen SBilbmcrf ^icr fcßr rar unb angenehm ift. 31D ei

oon betten fließen finb bei 3ßro lioc^gräflicßcn CSjrscUenj ^errn

©eneralfclbmarfdiall unb bas britte bei £errn Cberßofmeifter

emploiret roorben, melcße beibcrfeits ein befonbercs ©oßlgcfaüen

baran geßabt unb folcßcS fcßr gnäbig genommen haben. ©S mürbe

bem 8anb nicht geringen Portßcil bringen, toenn man öfters mit

bergleicßen bie Piinifter befdjicfte" *).

Por fllllcm ßanbelte es ftd) nun barum, roie bie PeoifionS-

fommiffion jufammengefeßt fein mürbe. §>atte auch ber refibirenbe

Sanbratß oon Pnbbenbrocf am 25. 3anuar 1741 ben 8anbratß

oon Perg aufgeforbert, „ju beroirfen, . . . baß felbige aus

Peutfcßen formirt" unb roomöglicß bem ©rafen Plünnicß unb bem

©eljeitnrath oon Preoern übertragen toerbc, roaS „ber gefammten

Pitterfcßaft ßöcßft angenehm fein roürbc, inbem man bcfonbeieS

Pertrauen ju bcnfelben hegt" 2
), fo mar bafür roenig Ülusficßt

oorßanben. Picfe Plcinung fpraeß 8anbratß Perg in feinem

lÄntwortfcßreiben oom 31. 3anuar 1741 aus, in roelcßem er fieß

baßin äußerte, baß jene beiben genannten Herren „mit fo oiel

wichtigen PeicßSnffairen offupirt" feien, „baß mir uns auf ißnen

l
) SRitt. ?lrd). Sol. XXIX, pag. 59.

*) Cbenba, pag. 25.
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fo Ieic^t(icf> feine Hoffnung madjen fönnen", unb er überhaupt

„jur Gfjoifirung ber ©lieber wohl wenig werbe beilragen fönnen,

weil mir (olcfje non tjöljerem Crte erwarten miiffen" 2C. ‘). iroB-

bem würbe bieier SBunfch noch in bie 3nftruftion aufgenommen,

welche am 15. gebruar 1741 ben nunmehrigen offijielleu $ele*

girten für biefe Sache, bem L'anbrath ©. uon SBerg unb bem

5Hitterfd)aftöfefretär Fabian 9lbam u. Stacfelberg übergeben würbe,

in ber es ad 'flft. 2 hicfl, fie mödjten bahin wirfeit, „bafj ju ber

ju bittenben Slommiffion wontöglid) nur beutfdje .'jjerren, unb

unter iolchen entweber Se. Gvjellen} ber £>err ©eljeiinrath uon

ÜJtünnid) ober Sc. Grjdlens ber &err ©eheimratl) uon SJreuern

ober Se. ©rjellenj ber £>crr ©eheimratl) unb s
f.träfibent üaron

uon 'JDlengben ucrorbnet werben mögen, weil bas ganje 2Berf in

beutichcr Sprache uerfafjt, ju beffen Iranttlatirung ins {Hujftfche

aber gar uiel 3eit erforberlid), unb injwiidjen ber Herren 3)epu=

tirten Slufentljalt in 'fkteroburg feijr foftbar werben würbe, ju

gefefjmeigen, bah aud) ju befolgen ftänbe, es möchte nid)t 'Meä

fo beutlid) «nb in bem wahren Sinne unb üierflanbe überfefcet

werben" *). 28aS übrigens ben hier in Sßorfdilag gebrachten

33aron ÜJlengben anlangte, fo war fein Gintritt in bie Üfeoifionfi=

fommiffion fchon beoljalb nid)t gut rnöglid), weil bie Slcmerfungen

biefer (elfteren nebft bem ganjen flobep jur ferneren iöeurtheilung

bem 3uftijfollegium übergeben werben follten, weldjem ber Sbaron

ÜJlengbcn präfibirte; mithin fonnte er nidjt feine eigene Arbeit

{pater wieber fritifiren. 2ßa8 ferner ben ©rafen Üllünnid)

anlangte, fo neigte fid) auch fein Stern bem 9!iebergange ju. Das

SHerhältnifj ju ber uon ihm 311 illadit unb ülnfehen gebrachten

fHegentin 9lnna uon SSraunfchweig [jatte fid) fo fel)r getrübt, baß

er am 3. sDtarj 1741 um feine £einiffion bat unb fie erhielt,

tiefes mar — nach 9lnfid)t ber liolänbifchen Selegirten — ein

harter Schlag für bas üanb unb feine Seftrcbungen, unb ber

SJanbrath 33erg fchrieb herüber feljr ungliicflich folgenbermajfen

am 7. 'Dlär3 1741 ber fMeftbirung: „$>iefe fo plöjjlid) wnb uner*

wartet uorgefallene SBeränberung hot untere angeftellte Sollijitation

nicht wenig berangirt unb einen unoerhofften Ülufentljaft nerurfacht,

benn nach benen hiefigen Umftänben war man nejeffiret, einjig

*) Still. Sltct). Sol. XXIX, pag. 23.

*) Stitt. Std). 1741. Sol. XXIX, pag. 4ö.
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\

unfa allein an ifjn ficfj ju abrefftren, roie man benn auch bie grofje

Hoffnung hatte, burd) i^n ju reuffiren, jefco aber mufj man anbere

Kanäle fudjen, unb folcfje }u erhalten ift nicf)t nur fe^r fd)i»er,

fonbern i)öd)ft unangenehm, ia ich fann @ro. $od)mohtgeboren oer«

ftchern, ba& mir in bem größten ©mbarras fmb" 2c.
1
).

Durd) ben Ufas oom 28. tDlärj 1741 mürbe enblidj bie

SleotfionSfommiffion ernannt, unb beftanb aus bem gürften

Drubcßfoi als 'liräfibetiten, bem 3uftijratf) oon ©lücf, bem ©tat«

ratf) ©mme, bem Kammerratf) oon ^agemeifter, bem flriegSrath

©entroriuS unb ben Stätfjen Samarin unb ©olbbad).

lieber biefe beiben lefcteren fdjrieb Sanbratl) Öerg am
18. 3lpril 1741: „Die beiben rufftfehen Herren fmb in ber

beutfdjen Spradje ganj unerfahren, unb merben bem ffierfe

feinen geringen 2lnfentt)alt oerurfadjen; id) habe mir genugfam

gelegen fein taffen, es bahin jtt bringen, baß lauter Deutfehe

baju oerorbnet mürben, roeldjes aber ju beflcniren ganj un-

möglich mar" 2
).

©S fotlte fich in ber golge jum Sdjaben biefes ganjen

Unternehmens nur ju fchr jeigen, mie recht ber ßanbrath mit

feiner ©eforgnifj hatte.

Der betreffenbe tBefefjl an bas ^uftij« unb flriegsfotlegiura

erfolgte am 24. Slpril 1741, in roelchem bie Aufgabe ber Korn«

miffion bahin präjifirt mürbe, bah fte „bem jutn ©runbe bie

»origen liclänbifcheit Rechte ju nehmen, folchc mit ben neu

gemachten ju fonferiren unb ju beprüfen habe, ob es bergeftalt

bleiben, ober ob nötljig, in einem Stücfe eine Slkränberung unb

Supplement ju madjen, mobei 3hro Kaiferl. fDlafeftät hohe stacht

unb fHeid&sintereffe ju obferoiren ift, ba es bann mit einem

Sentiment an bas Kollegium ber lio= unb eftlänbifdjen äffairen

abjugeben, allroo felbiges auch bcrgeftalt unterfudjet unb nach

Sntmerfung ihres ©radjtenS bem birigirenben Senate ju unter«

legen ift" tc. *).

I gortl't^ung folgt.)

») SUt. «rd). #ot. XXIX. 9tr. 70.

CifctnOa, 9tr. 117.

*) ffibenbo, 9tr. 160.
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1(6 Generals u. Steinmcj am üent)({i«iriii(|(i|1)i|(o km
vom 3a6re_1870/7L

Der ©eneral o. Steinmejj mürbe befanntlid) etroa 4 SBochen

nach ben Gntfdjeibung&fchlacbten bei Meß (eines HommanboS über

bie 1. 2lrmee enthoben unb jurn ©eneralgouoerneur oon ißofen

ernannt. Diefe Maßregelung eines heroorragenben Rührers, beffen

Slrmee an brei fiegreidjen Schlachten mefentlichcn 2lntl)eil genommen

batte, erregte felbfloerftänblid) }u iijrer 3*it ungemeines 2(uffef)en.

gürft Siämarcf freilich hotte firf) nad) Morifs Sufchs 3eugni§ noch

oor ben Schlachten bei Mefs baljin geäußert: „Steinmeß höbe [ich

eigenwillig unb ungehorfam gezeigt. Gr werbe nod), trofj feiner

Lorbeeren oon ©falij}, mit feiner Gigenmächtigfeit Schoben

nehmen" l
). GS fchieit mir nicht ohne 3»tereffe, bie tl)at}ä<hlichen

Sorausfe&ungen biefer prophetifdjen 2ßorte, be}iel)ungSmeife ber

roenig fpäter roirflich erfolgten Katnftrophe, joroeit foldjeS nach bem

mir jugänglichen Material möglich war, feft}uftcßen. Das SHefuItat

biefer meiner Unterfuchung erlaube ich mir ben Sefern ber „Salt.

Monatsfdirift", foweit es ber mir oergönnte SHaum geftattet, in

ben nachftehenben blättern mitjutheilen.

$eft 5 ber „Salt. Monatsfdjrift" uom oorigen 3af)re enthält

eine }el)r anerfennenbe Sefpredjung beS intereffanten Suchefl

:

„OeneralfelbmarfchaU oon Steinmefc, aus gamilienpapieren bar*

gefteflt oon §ans Ärofigf" (Serlin, 1900, bei G. S. Mittler unb

Sohn). 3n biefem SBerfe finbet fuh unter anberem ein für} oor

fßusbrud) bes preuBifch-öfterreichifchen Kriegs oom 3ab« 1866

*) ?5aul Siman: „©iSmarrf <£enftoürbigfeiten." Serlin 1899, ®. 389.

Sgl. aucti „lenfioütbijfcitcn aus bem Sieben oon iKoonS." Srestau 1892,

II. »anb, S. 478.
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gefdjriebcner 23rief beß crft im 3al)re 1864 nach langjähriger

lienftjeit jtnn ftommanbeur beß V. fßofenfdjen 9lrmeeforpß

ernannten ©eneralß ber Infanterie ftarl Sriebrid) non SteiHmcg

an ben bamaligen Gljef beß ©cneralftabcß u. ©toltfe oom 29. ©tai

1866 nebft einer iHücfnntroort beö (enteren, welche beiben Briefe

nach Sorm unb 3nbalt für bie üfjarafteriftif biefer ©tänner tna&*

gebenb ftnb. SBufl biefem ©runbe fei biefer, auch für bie bamalige

politifche itage wichtige ©ricfroedjfel hier außjüglid) mitgetheilt.

©eneral non ©teinmeg fdireibt

:

„9}ad)bem ich geftern 3e. Slönigl. Roheit ben Stronprinjen

gefprodjen, höbe id) über unfeve po(itifd>e Kriegslage etwa golgenbeß

vernommen:

1) bah man eigentlich noch 511 nichts entfdjloffcn ift, folgeridjtig

2) untere 2lrmee in einer Srontaußbehnung non 60 unb mehr

©teilen aufgefteUt ift;

3) abgeroartet roerben foU, bajj bie Cefierrcid)er bie erften

Schritte tljun; bann fall

4) baS V. unb VI. Slrmeeforpß, roeldie bem Stoß ber ge*

fammten öfterreid)i|d)cn Slrmee oou Dlmü|} her nicht gemachfen

feien, in ber Dichtung auf Hagnau jurücfroeidjen, mährenb inbeß

preufjifcbe Sierflärfung uon ©achten hcr herangejogen roerben unb

gegen bie (infe feiublichc Staute operiren foD.

©tan roill alfo er ft ©djlefien uerlieren
unb eß alßbann roiebererobern.

2ßaß ich mir erlaubt habe, Sr. König!. Roheit barüber auß=

jufprcchen, tfjeile id) Gro. Grjellenj jur beliebigen Sknufjung mit.

3<h befchcibe mich, bie politifdjen 'öerbättniife garnicht iiberfehen

ju fönnen, fie mögen aber fein, roie fie roollen, fo muß man boch

barin entfdjieben fein, ob man einen Krieg oermeiben roill ober

nicht. ©adjbem roir fo ungeheure Kräfte aufgeboten haben, fann

ich nur annehmen, baß baß legte 2Bort unferer ©egierung Krieg ift.

SDementfprechenb müßte aud) unfer ftrategifcher Ülufmarfd) fein.

3m gegenwärtigen ©ugenblicf ift unfer gefährlidjfter Seinb

Cefterreich- £ie ©üftungen ber ©tittelftaatcn uerbienen nicht bie

hohe Seachtung, bah Re uns oou unferem ftauptjiel abroenben

bürfen. . . ©achten aber müßte unter allen Umftänben fofort

beßarmiren, wenn roir eß nidjt feinblich beljanbeln Jollen; auch

fönnen roir uns burch ©achfen nicht uon Cefterreich trennen laffen.
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2Bir muffen bcöfjatb Sodjfen im militärifdjen Befife haben. SDiefem

Bedangen roäre burd) ben flrategifdien ^lufmavfcfj fjtadjbrudf ju

geben. ÜHöglid), bafe baburcfe ber SluSbtucf) bes JtriegcS befd)leunigt

mürbe; roäre bies, bann ift ber Strieg überhaupt nid)t ju uermeiben

unb bann bod> entfd)ieben güuftiger für uns, roenn er ausbridjt,

eije bie 'iDlittclftaaten unb feibft Cefterreid) ihre Lüftungen beenbet

haben.

3m Uebrigen fann id) nur als ©olbat urtfjcilen. 211«

foldjer halte ich eine oiet engere Stonjentration an ber fcidjfifdjen

unb böhmiichen ©renje für notljmenbig, ebenfo aber auch bas

Borrücfen bes bei Sjaüe ftehenben Storps bis an bie fächfifche

©renje. 3ur Beobachtung ber ÜNittclftaaten inüfete junächft bas

VIII. Storps foroie bie aud) jufainmengejogenc Sanbmehr bis auf

beffere 3eiten, b. fe- bis ein ©rfolg gegen Böhmen Iruppcn bort

bisponibel macht, genügen. 3eben gufebreit äanb in ber roeftiiehen

Sxilfte unfercr ÜJ!onard)ie behaupten ju mollen, ift ebenfo unmöglich,

als, ba man bie 3nitiatioe ben Cefterreicbern iifaertaffen roiH, bas

©inbringen ber lefeteren in Oberfd)tefien }u uerhüten; es mirb alfo

barauf anfommcu, bafe bas VIII. Storps im Mgemcinen §err ber

SHheinlanbe ift unb bafe bie gedungen ber legieren in unferem

Befife bleiben. £er Stronprinj liefe burdjblicfen, bafe bie geftungen

in ben ÜHfeeinlanben unb 28eftpl)alen uid)t genügenb mit ©efebügen

ausgerüftet fein bürften; es läfet (ich inbefe nicht annefemen, bafe

man bie geftungen in ben fHfeeinlanben meferlos gemacht hot.

&ie £»auptfad)e bleibt immer junächft einen nennensmerthen

Sieg über ben Jjjauptfeinb Cefterreid) ju erringen, ßinjuleiten

märe bcrfelbe burd) einen ©inmarfd) in ©aefefen mit bein II., III.,

IV. unb ©arbeforpS. gänbe ftd) Cefterreid) beroogen, bem fädp

fifchen Storps 511 £>ülfc ju fommen, fo märe ber Strieg jroifefeen

'.jkeufecn unb Cefterreid) erflärt. ^ebenfalls erfcheint biefer StriegS'

anfang ehrenooüer für Breufeen, als roenn mir in bem bisherigen

BidjtSthun oerharren unb ©djlefien junächft aufgäben.

3)ie Einlage $u biefetn fRüdjuge ift bereits baburch gemacht,

bafe baS VI. Storps aus ©chlefien heraus unb nad) SBalbenburg

an bas V. Storps feerangejogeti roorben ift. $as ©inrüefen ber

Cefterreicher in Cberfdjlefien mirb bemnach um fo mahrfcfeeinlidjer,

benn mir laben fie ja förmlich baju ein.
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916er roeldj fcßmäßlidjer Anfang eines Krieges roäre bas!

len $einb felbft ins 2anb 51t sieben, loeii mir ocrfäumt fjaben,

bas militärifd) 9iotßroenbige ju regier 3*»t tßun. las ftebt

aus, als ob mir ben Krieg fiirdjten, bann aber roäre es unftreitig

bejfer, i()n auch nirfjt ßerbeijufüßrcn, nid)t burdj große Lüftungen

unfer 2anb ausjufaugen unb ficb nadjßer giönblitb ju blarairen.

Unb eine foldje Slufgabe (b. ß. bie JRäumung SdjlefienS) fällt bem

Ißronerbeti ju. ©3 ift faum glaublicß!

liefes ftefit eoibent bie Potßroenbigfeit feft, unferen ftra*

tegifdjen 9lufmarfcß fdjlcunigft ju uerbeffern." ©8 folgen bie

bejiiglidjen Poricßlägc, baßin geßenb, Sadjfen unoerjüglid) ju

beferen, unb bas etroaigc ©inrüden ber Oefterreidjer in Scßlefien

mit bem fofortigcn llebcrfcßreitcn ber bößmifcßen ©renjc mit allen

Streitfräften ju beantroorten u. f. ro.

So roenig ber roarmc Patriotismus, ber aus ben obigen

Hluäfüßrungen fpridjt, oerfannt roerbcn fall, fo mußten bod) forooßl

ber bojirenbe Ion bes PriefftellerS, als aud) bie ßerben Porroürfe,

bie er ber oberften Heeresleitung macßt, roie j- P- ber ber angeblid}

geplanten Preisgabe einer ganjcn prooinj, ferner ber ^aßrläfftgfeit

in ber Slrmirung roicßtiger gedungen, bes PicßtfltßunS, ber Saum*

feligfeit unb bes angeblid) uiel ju roeit ausgebcßnten ftrategifdjen

ülufmarfcßes u. f. ro. ben bamaligen (Seneralftabsdjef mit Siecßt

in ßoßern (Srabe oerlefjen. Periicfficßtigt man roeiter, roeldje riefige

Slrbeitslaft ju jener 3®it auf ben Schultern biefeS PlanneS rußte,

fo roürbe man es jum üJUnbeftcn erflärlid) finben, roenn ber oon

fcßroeren Sorgen überreidjlid) in Ülnfprud) genommene PJann bie

grobförnige ©piftel bcS alten Herrn einfad) ad acta gelegt ober

mit einer fcßarfen Slbioeifung bes unberufenen Slatßgebers beant*

roortet ßätte. locß nidjtö oon Slllebem. ÜJloltfe antroortet ßiiflid),

auf alle 3lusftellungcn eingcßenb, rein fachgemäß, roenn aud) eine

feine 3ronie als 3«id)en ber Perftimmung unoerfennbar ift. liefe

Slntroort ift ein Plufter flarer unb präjifer Ploltfefcßer Scßreibtoeife.

Sie lautet:

Perlin, 1 . 3uni 1866.

„ffiro. ©rjeüenj ßaben mir mitgetßeilt, roaS Sie aus ben

Steuerungen Sr. Konigl. Hoß*it bes Kronprinjen entnommen unb

roeldje 9lnfid)ten Sie Hötßftbemfelben auägefprocßen ßaben. la
icß an ben getroffenen 2lnorb*ungen ben mir gebüßrenben Intßeil
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gehabt habe, roiH itf) nicht untertaffen, Gro. SrjeÜenj auch meine

ülnficht jur beliebigen Benufcung mitjutfjeiten:

2Bit haben einen uns roirflicf) gefährlichen geinb, welcher

jugleid) bie äriebfeber ju allen übrigen Dtüftungen in 3>eutfchlanb

ift unb bcr uöllig fchlagfcrtig uns gegenüber fteht. 3cf) habe es

nicht für gerechtfertigt gehalten, felbft nur bas VIII. 2lrmeeforp8

gegen einen nodj nicht oorljanbenen ©egner am 5Hl)ein müffig

ftetjen ju lajfen. IMlle 9 2lrmecforp8 finb gegen
Cefterreich herangejogen.

^ie beiben roeftlichen Storps ftefjcn bei $}alle=3r*ß/ näher an

Bamberg unb Nürnberg als bei Goblenj. Sic finb bort ä portee

gegen Baicrn roie gegen Sachten unb bie ©iirttemberger; $arm*

ftäbter unb fHaffauer allein roerben bie Jlheinprooinj nicht erobern.

Die IHheinfcftungen finb mit allem nötljigen © e f ch fi
fc

o e r f e h e n unb haben aufier ber SJanbroehr 1 SSinienregimenter

jur Bejahung. Cefterreich hatte für feine Lüftungen 6 2Bocf)en

ooraus. 3)ie gröfjtmöglicbfte Bcfd)leunigung mar nur ju erreichen

burch gleichseitige Bcnußtiug aller Bahnlinien. 2luf feiner burfte

mehr als ein Storps fahren, auf feiner meiter transportirt roerben,

als baS Staatsgebiet reicht. Selboerftänblich mußte

man ba bebarfiren, roo bie Linien enben.

Unter biefen Umftänben mufften bie tMuSfdjifiungSpunfte

j u n ä ch ft einen Gorbon längs bcr Itonbcsgrcnje bilben. Steine

anberrocitige illnorbnung tonnte an biefer geographifchen 2loth !

roenbigfeit etroas änbern ober bie i^atfad;c umgehen, baff bie

Cefterreichcr in Böhmen auf ber inneren CperationSlinie sroifchen

ber 3)2arf unb Schienen ftehen.

3unäcf)ft roar bas 3entrum ber 'Dlonarchie su fic&crn. Gs

ftehen 4 Ülrmecforps in ber Siaufih am rechten Glbufer.

§ür Schleften tonnten in bcr gebotenen ß'rift an ben bebrohten

fünften nur 2 Storps ocrfaminelt roerben. Bis roeitcre Slbhülfe

gefchafft roerben fann, ift Schleften nicht in Sd)lefien, fonbern nur

in Böhmen su Dcrtljeibigcn, namentlich Cberfchteficn sucht bireft

ju behauptest. SBenn inbefj fd)on jefct alle Uinientruppen aus

biefem legten UanbeStf)eile fortgejogen finb, fo halte ich bas oon

ben Umftänben noch nicht geboten. 2)as ift aber Sache bes 2Itmee>

fommaitöos.
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$a8 I. Slrmeeforps fonnte faft ebenfo früh nad) 93rtcg

gerafft werben wie nad) ©örlii}. 3d) holte ben lefcteren ißunft

für ben widrigen, Treffen wir bie feinblidje Hauptmacht in

Soffen ober im nörblidjcn 3tö()men, fo fdjlicfjt bas I. 3lrmecforp8

fid) ber I. 3lrmec (unter bcm "^rinjen ^ricbrid) Karl/ an; ift ber

Hauptangriff bcs ^cinbcs gegen Sc^leficn gerietet, fo fann eä in

wenig 3)iärfd)cn jur iüerftärfung ber II. 3lrmee (bcö Shonprinjen)

abrüden.

Ulan fann nicht fagen, baß unfere 3lrmce untätig
baftefje. Sie fieljt überhaupt nod) nicht ba. 9tod) beute trans=

portiren wir mit täglid) 40 lUilitcirjügen. ©rft am 5. 3uni finb

bie Transporte beenbet, unb erft oon ba ab fönneu wir per gujj-

marfd) erteilen, was per Gifcnbaljn nicht errcidjt werben fonnte:

ben ft r a t e g i f d) e n 31 u f in a r f d) ber 31 r m e e.

Tie Söefcf)le baju finb ertbeitt.

Cs fdjeint mir nicht billig, bie oon ber fo (eid)t ju über*

feljenben 9Iotl)wcnbigfeit gebotenen 3lu8fcbiffungspunfte ber ftorps

„ftrategifdjcu Slufmarfd)" ber 3lrmcc ju nennen. Tas florreftio

für bie unoermeibtiebe anfcinglidje Trennung liegt in ber

flonjentration nad) com. 3n 5 (Dtärfcben fönnen wir,

fobatb bie SorpS erft ba finb, 180,000 i'iann bei TreSbcn, in

8 iDIärfcben 21,000 sUIann bei Sd)ludenau aus unferer „3JerfpIit=

teruitg" ocrfammeln. $rcilid) nicht ohne Schlacht unb bafür mühte

ber flrieg bod) erft erflärt fein. Solange bies nicht gefdjeben,

fönnen wir uns nicht nad; bcm Zentrum, fonbern nur auf ber

ißeripherie jufammenjiehen.

Tie ^/Neutralität Sachfeus halte ich für in jeber 33ejiehung

unoortheilhaft für uns aus bem eben angeführten ©runbe. Sie

müßte ohnehin nicht fowohl oon Sadjjcn als oon Ceftcrrcid) juge=

ftanben unb refpeftirt werben.

3llle oerfügbaren Saubwehr^ unb (Srfatjtruppcn haben ihre

33eftimmung erhalten. „Üerfäumte Dlahrcgeln" finb nicht nad)-

juholen.

Tah für bie 3 n i t i a t i o e unfererfeits alle militäi ifchen

©rünbe fprcchcn, liegt fo offen ju Tage, bah barüber fein 310cifel

obwalten faitn. Tic anberweitigen JWücffidjtcn, weld;e babei in

betracht treten, entjiehen fid) meiner 35eurtheilung."
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9lidjt ein ©ort ju roenig unb nicht ein ©ort ju oiet. $er

noch in ber ©rinnerung an bie „Dlmüßei 'JJunftationcn" unb ben

ßiftorifd) geworbenen „Schimmel oon 95ronjeH" befangene ©eneral

oon Steinmeß muffte nad) bem ©tnpfangc biefes SdjreibenS fid)

rooßl baoon ju überjeugen im Staube fein, baff im üfabre 1866

bie oberfte politifcße unb militärifdje Leitung in anberen baju

geeigneteren Hänbcn lag als in ben für ^ßreufeen fo traurigen

3aßren oon 1818—1850. 2lnbercrfeit6 aber roirb jujugeben fein,

baß ein eitler, oon hohem Sclbftgefühl erfüllter iPlann mie Steinmeß,

ber 1 3aßre älter mar als 'Uloltfc, es immerhin peinlich empfunben

haben mag, oon bem jüngeren Üllanne eines SBefferen belehrt, ja

jurechtgeroiefcn ju fein, ©ie alle eitclcn ©enfeßen mar aber

Steinmeß auch in l)oßem ©rabe ctnpfinblich. Ulan roirb baßer

faum feßlgrcifen, roenn man meint, baff biefer Vrieftoecßfel feinen

Stachel in bem .fcerjen bes Öenerals jurücfgclaffcn ßobf" roirb

unb ba| hierauf fo mancher geßlgriff bes fpäteren Heerführers

jurüctjufüßren fein bürfte. 3a nod) meßr: ich möchte fagen, bas

Verßängniß, i'loltfe in feiner ganjen ©cnialität unb Scelengröffc

nie fo redjt begriffen unb geroürbigt ju hoben, ift bas tragifdje

üDloment im fpäteren Sebensfcßicfial bes ©eneralfclbmaricßalls

oon Steimneß.

He glorreiche 2lntf)cilual)me bes oerbienten ©enerals, als

tfüßrer beS V. 2lrmceforps, an bem Kriege oon 1866, feine g!or=

reiihen Siege bei 2lacßob, Staliß unb Schroeinfdiäbcl gehören ber

©efehießte an.

2luf bie ganj Guropa überrafdjenben Grfolgc v
f?reuBenS in

ben 3oßren 1861 unb 1866 antiuortcte man jenfeits bes 'JlßeinS

mit bem Mufe: „iHcoond)e für Saboroa!" £ic fpanifeße Ißron=

frage muhte ben Vorioanb juin .Kriege abgeben. 3)eutfdjtanb

mürbe tßatfädjlich überrafcht, roenn aud) nicht unoorbereitet. ü)lit

berounberungsroürbiger Scßnelligfeit oolljog fid) ber ftrategifeße

2lufmarfcß nach ben Vorarbeiten bes großen ©encralftabes. Hei
2lrnieeen mürben aufgeftellt : $ i e e r ft e 21 r m e c unter
S t e i n m e ß

,

befteßenb jur her Kämpfe um Vleß aus bem

I. Korps (oon üDlanteuffcl), bent VII. Korps (oon 3a|’tro>ü,l, hem

VIII. Korps (oon ©oeben) unb jroci Kaoatlerie-Hoifioncn; bie

jroeite 21 r m c c unter bem 'firinjen § r i e b r i d) Karl,

Digitized by Google



216 (Stnctol non ®teinme$ 1870/71.

beftcfjcnb aus bem II. RorpS (oon granfedtp), hsm HI. RorpS

(6. oon Slloensleben), bem IV
r

. RorpS (©. o. fttloensleben), bem

IX. RorpS (oon l'Ianftein), bem X. RorpS (d. SSoigtoRbeß >, bem

XII. jäcfefifchcn RorpS (Rronprinj 9llbert oon Sachfen), bem ®arbe^

forpS (©rinj 91. oon ÜBürtlemberg) mit gleichfalls jioei Raonllerie’

Dioiftonen, unb enblid) b i c brittc 9lrmee unter bem
Rronprinjen g r i e b r i d) 2B i l h e l m oon ©reufeen,

beftefeenb aus bem V. RorpS (oon Rircfebacb), bem VI. RorpS

(o. Sümpling) unb ben fübbeutfcfeen Gruppen: I. bapeiijdjes RorpS

(oon ber £ann), II. bat)crifd)cs RorpS (o. Hartmann) nebft einer

Raoallerie*2)iuifion unb ber mürttembergifchen unb babifcfeen gelb*

bioifton.

£ie I. 3lrmee, rechter glügel, fid) ju oerfammeln bei

SBitticf), jwifchen Goblenj unb Syrier, bie II. Slrmec, 3entrum, in

ber ©egenb oon Hamburg unb 9ieufird)cn, bie III. 2lrmee, Unter

glügel, bei Uanbau unb IHnflatt.

I)ie (Ernennung bes ©enerals oon ©teinmej) jum Cber-

fommanbirenbcn ber I. 9trmcc mar nicht ohne einige gewichtige

©ebenfen, bie in höheren militärifchen flrcifcn (aut würben, erfolgt.

„Slllgcmcin ioai jmar", fagt ber bainalige Cbriftlieutcnant im

©cneralftabe, 3. oon ©erbp bu ©ernois — ber fpätcrc beutfcfee

Rriegsminifter — in feinen „©erfönlidjen Grinncrungcn aus bem

großen .tinuptquarticr" (©cvlin 1806, ©. 23) „bie Hochachtung,

welche man biefem tapferen Sdflachtcngeneral joütc: fie war eine

in jcber Hinficht ocrbicntc. 3Iber mandjc feiner pcrfönlichen,

fo Ijocfj ftehcnben militärifchen Gigcnfchaften machten ihn glcichjeitig

auch lcid)t ju einem fdpoierigen Untergebenen unb feine ©e(bft=

ftänbigfeit liefe Reibungen befürchten, wenn er an ber Spifcc einer

Slrmee einem Cberbcfefel untergcorbnet mar. 3n ber Jh^t haben

fich biefe Siebenten fpüterfein nicht ganj ungerechtfertigt gcjeigt.

fDlancfecS fann in folchen fällen bie 2Bal)l bes Gfjefs bes (Sencral*

ftabes auSgleichcn. Hier mar bie benfbar günftigfte SBafel getroffen

worben in ber ©erfon bes ©cnerals oon Sperling, eines flaren,

umfichtigcn unb cntfchloffcncn (Sencralftabsoffijiers
;

aber felbft

beffen heroorragenben militärifchen unb fonftigen Gigcnfchaften

tonnten bei einer ©erfönlichfeit, wie bie bes ©encrals ©teinmefc,

nid)t jur ooßen ©eltung gelangen."
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35iefe 33emerfungen 93erbqS müjfen als jutreffenb bejeicßnet

roerben. Schon am 28. 3uli fcßreibt Steinmeß an feine junge

ötau aus Goblenj: „Unter biefen politifcßen ÜJlanifeftationen

(b. ß. ber gehobenen Stimmung ber öeoölferung, ber freubigen

Semirtßung ber Gruppen u. f. iu.) ging bic militärifcßc Klärung

meiner perfönlicßen Stellung ju meinem Stabe, ber mich bodj

nießt fo ooflfommen fannte, um o o n .§ a u f e aus feine

Stellung richtig aufjufaffen. 3<ß mar auf etmaS

Ueberhcbung gefaßt, ließ aber bie Sacße fid) rußig entmüfeln, mir

aber fcßlicßlicß über bie ©efcßäftsfüßrung, roie mein Gßef beS

Stabes, ©eneral o. Sperling, fieß biefclbe gebadjt ßatte, SJortrag

ßalten. 35a fam benn genau bas ju Jage, mas icß mir gebadjt

unb feßon mehrfach erfahren hatte, baß ber Stab fieß eine regierenbe

Stellung ju geben fueßte, bei roelcßcr mir nur bas Söcipflicßten

geblieben märe. 35a ßatte man fieß aber in meiner 'Jkrfon geirrt.

3<ß mies 3eben mit rußigen aber ernften SBorten in feine Scßranfen

jurücf unb mies meine Stellung fo flar naeß, baß nun fein

3meifel barüber ift, baß icß mieß nidjt leiten (affe, ionbern felbft*

ftänbig befehle."

£ören mir aueß ein 3cu8n ifi non näcßftbetßeiligtcr Seite.

£er Cbcrquartiermeifter ber I. Ülrmee, ©raf ÜBartcnsleben,

bejeießnet in feinen „^clbjugsbricfcn", Sierlin 1898, 6. 9 u. 10

bas SBerßältniß bes Cbcrfommanbirenbcn ju feinem Stabe mäßrenb

ber erften Sßocßen beS Krieges als ein ßödjft pcinlidjcs. „Split

ben granjofen füßren mir ben äußeren, mit Steinmeß beit inneren

Krieg." 35iefeS unerquiefließe iBerßältniß „beffertc fieß jeboeß fpäter

unb mürbe juleßt ein gerabesu ßcrjlicßeS", naeßbem Steinmeß bie

Herren genauer fennen gelernt ßatte. Siemerfensroertß ift auch

bie SPlittßeilung oon KrofigfS (a. a. 0. S. 241), „baß bie Grnen*

nung Steinmeßs juin Cberbefeßlsßaber ber I. Slrmee, bie ben

©eneral einige 3oß« früßer mit ftoljer greube unb ©enugtßuung

erfüllt ßätte, jeßt übermiegenb siebenten unb llnruße in ißm

erroecftc. ülocßte aueß bas oorgerüefte Sllter babei mitmirfen, fo

waren boeß befonbers feine ftarfe Sdjmcrßörigfeit unb bas baraus

entfpringenbe SDlißtrauen, fomie ber Unmutß, feinem 35afürßalten

nach nießt non allen Kriegsplänen genau unterrichtet ju fein, bie

§aupturfacßen ber ißn quätenben 3 IDe >fe l- 3nformationen,

bie er über 5filäne ber oberften Kriegslcitung crßält, finb ißm ju

2
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fitapp unb ermangeln angeblich ber Direftioen" x
). Gr glaubte:

„2)!an traue ifjm nicht recht (NB. im großen ©eneralftabc), rooBe

ihm ^eifeln anlegen, ihm nid)t ©elcgcnheit unb Freiheit ju felbft=

ftänbigen unb ähnlichen Gefolgen roic 1866 lafjen. Gr faf) ^einbe

unb 'Jleiber, roo feine mären" 2
). 2lad) oben hi« jerlcgt Steinmeb

in unpräjifer Steife ben begriff ber oberflen flriegsleitung in ben

ftönig einerfeitfl unb in bas gtoffc Hauptquartier, — in bem fid)

aüerbings oielc unnöthige, jcboch unocnnciblidjc Glemcnte, toie

j. S8. bie jahlrcidjen Sürftlichfeitcn befanben, — anbererfeit«.

Den ^Befehlen bes Monarchen, feines alten SäJaffengefäßrten aus

ben greiheitflfriegen, unterroirft er fid) felbftocrftäitblicb, ficht aber

ülnroeifungcit, bie er aus bem grofeen Hauptquartier, b. h- ootn

©etteral üMtfe erhalten ju hoben glaubt, für bisfutabel an.

2lm 28. 3uli langte Sleinmeß in Goblcuj an unb übernahm

bort bas Äommanbo feiner fid) formirenben 2lrmee. Sogleich

berichtet er feiner jungen grau, bah fein förpcrlicheS Sefinben

troß ber angreifenben Gifcnbahnfahrt „erträglich fei." „9Jid)t, bafs

id) jdjmcrjfrci märe, aber baä Uciben (3sd)ia$) hat fich mohl auch

nicht oermehrt." film 1. 9luguft fdjreibt er, baß feine Slrmee

noch immer in ber 3ufammcnjid)ung begriffen fei, baß er aber

in 2—3 Dagen fd)lagfertig ju fein hoffe- Soweit geht 2lllc8

nach SBunfd). Schon am 4. üluguft aber berichtet er: „©crabe

*) teilten bcftimmtcu HriegSplan übet ben ftrategifdjen Stufmarfd) hinaus

fann man überhaupt niitjc im 'Daraus fcftfceUcn. Dichtet er fid) boct) nadj bem

Verhalten bcs WegnerS.

2
) Diijrfjologiid) [;öd))t intcrcfjant finb folgenbe Kjaltadten: Sleinmc? ift

in feinem ^äu^Udjen Sehen, insbefonbere ioä(jrenb feiner erften teße, oon Dielen

fdjroercn 'Prüfungen (jeimgeindjt roorben. Seine brei Hinbct ftarben ihm; befon-

bera bet Job feiner Jod)ter Sclma, bie er faft mehr als feine (Maltin liebte,

crfdpittcrte ben cifcrnen 'Kutin aufs tieffte ttttb übte fcljr merftuürbige pfndjüebc

Söirfungcn auf iljn auS. ter, bei bem ber fdtarfc Scrftanb jtueifelloS übertoog

unb bie 'lUjantafic nur eine untergeorbnetc Dolle fpicltc, hatte jeßt Difionen,

in benen er nidjt nur feine Jodttcr ju fchen. fonbern auch ihre Stimme ju hören

glaubte unb mit ihr förmliche Unterhaltungen führte. Xiejcr feltfamc guftanb,

ben Stcinineh fclbft genau bcfdjriebcn hat, mährte längere ^eit. 1860 entriß

ihm ber Job audt bie geliebte (Maltin, unb als ber Honig ihn balb barauf junt

fomitianbircnben (General be9 V. ilrmccforpS in polen ernannte, fagte ber in

feinem Dltcr ganj ucreinfamtc Kann: „3c|)t habe id) nur (Mott unb ben Xienft."

3m 3ahre 18611 tjeira: Ijctc Stemme)} jttm jtocitcn Kal, unb jumr bas Jesulein

telja oott Jlrofigf.
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heute roollte ich ben ßranjofen an ber Saar ju Leibe gehen unb

batte baju fchon Mes befohlen, auch jicmlic^ gemiffe 2lusfid)t, ben

gelbjug meinerfeits micbcr mit einem Crfolge ju eröffnen, — ba

ertjalte ich oom Könige Befehl, fofort !)icrl)cr (b. h- nach 3rf)oIci,

Dertchen füböftlich non $rier) ju marfchircn. 3d) h°be natürlich

bem pofitiDeu ®efcf)l bcs König« 'Jolgc geben müffen, aber ich

habe fofort feinem ©encralftabächcf, bem 3auberer iU o 1 1 f e (!)

33or|ieIIungen gemacht unb bin nun begierig, iua« er mir ant*

roorten roirb."

9lus biefem uorfchnellcn llrtheile erfreut man, bah Stemme^

ftch über bic grobe ftrategiiehe Aufgabe, bic ftch üJJoltfe geftellt

hatte, nicht ftar mar. £cr uont Gljef be« ©cneralftabes entmorfene

allgemeine gelbjugSplan fabte uon ftaufe au« bic (Eroberung

ber feinblichen .£>auptftabt ins 2luge, melclje in f$ranfrcich non

gröberer 23ebcutung ift als in anberen Sänbern. 3luf bem SBcgc

büljin fällte bie feinblichc fjauptmad)t möglidjft uon bem an .^>ü lfs=

mittein reichen Süben ab* unb in bas engere $inter(anb bes

9iorbens gebrängt merben. fDlabgebenb uor 9lflem mar ber 6nt*

fdjlub, ben 'geinb, mo man ihn traf, unoerjüglich anjugreifen unb

bic Kräfte fo jufammenjuhalten, bab cs mit überlegener 3nhl

gefcheljcn fönne (fiehc u. 'üloltfe: „©efd)id)te bcs beutfch franjöfifchen

Krieges." Berlin 1891, 8. 8). 3U biefem 3iuecfe, unb um fcch

jmifdjcn bie, theils im 6lfab- theils in Lothringen bei 'Uteg mnf-

firten Strcitfräfte bcs ©egners ju fdjicbcn — bic erfteren uor fich

fjerjutreibeu, bejichungStueife ju oernichten, blieb ber III. Slrtnce

überlaffen — mubten minbeftens bie I. unb II. Slrmec in g leid) er

fjöh* ihren SBortnarfd) bemcrfftelligen. (£iu 33licf auf bie Karte

lehrt, bab Steinmcf}, beffen Gruppen am 4. 2luguft bis an bie

Saar, b. b. bis an bie franjöfifche ©renje in bie ©egenb uon

Saarlouis uorgebrungen mären, um ein gutes Stücf — etma brei

Jagemürfche — roeftlirfjcr uorgerücft mar als bie II. Slrmec, bie

ftch um biefelbe 3«it nod) etma bei Kaiferslautern, biesfeits ber

pfäljifchen SBalbjone, befanb. 2)ie fd;mächfte ber brei Operation«*

armeen, bie I. SKrmec, burfte felbftoerftänblich nicht einem Dffenftu*

ftobe bcs ©cgncrS au«gejc(jt merben, uon bem man mubte, bab «
mit minbeftens brei Stnnecforps, b. i. mit bem III., V. unb

II. Korps, gegen Slölflingett, Saatgemüub unb Saarbrücfcn uor*

gegangen mar. 2tuch mubte man '.Kaum fdjaffen für bas über
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Sirfenfelb nadjrücfenbe I. preufjifcße 9lrmeeforpS unb ebenfo für

bie auf Homburg unb meiter roeftlkß oorritcfenbe II. 9lrmee.

Stcinmcß fa() in ber obigen, feinen allju icßnellen Sor=

marfcß ^cmmenbcn Sluorbnung eine abficßtlicßc 3ui üd:ffhung feiner

ijlerfon (!,). ©eil er ferner non ißm bereits befehle Crtfcßaften

ju ©unften bcr iljm jur Seite marfcbircnben, refp. nacßfolgenben

flolonnen bcs 'ftrinjen ^riebricß flarl räumen mußte, entftonben

aurf) jroifeßen i()in unb biefent feinem näcßften Jtollegen, bem er

in feiner ©cije irgenb eine 3lutorität über feine 'flcrfon ober

einen Sorjug uor feiner ütnnee einjuräumen gemittt mar, Reibungen,

bie fpäter leiber ju oölligcnt Studie füßren folttcn.

Sei bem mcitcrcn Sorinarfdje bcr I. 9lrmee fam es am
6. Sluguft, mie befannt, bießt bei Saarbtücfen j u i © cß l a d) t

an ben © p i cß e r e n Sergen, in bem bie auf bem tinfen

flöget ber Stcinmcßfdicn 9lrmee oorgeßenbe 14. Dioifion bes

VII. 9lrmecforpä (o. 3oftforo) unter ©encrallieutenant p. ßatnefe

auf bas im Stbjuge nad) ©eften begriffene II. franjöfifdje ftorps

C^roffarb) fließ unb bicfcö troß feiner formibabten ^lofitioncn

fofort angriff. 3tuf ben Hanoiienbonncr eilten non tinfs £ßeile

beS jur II. 3lrmee gehörigen 111. 3lrmceforpü (G. o. 3llpcnslebcn),

fomie oon reeßts Jtjeite bcs VIII. Horps (o. ©oeben) ßerbei, unb

teßtere namentlich, roelcße bie Hufe ^tanfe bes $einöcs fomie feine

fHücfjugSlinic bebroßten, entfd)icben bie fetjr blutige unb mit einem

Serlufte oon etrna 5000 iUann ocrbuubene ©d)lad)t ju ©unften

ber Jleutfcßen.

3n ben ijMänen Dfottfeö fjatte biefe 3d)ladit nießt gelegen,

©eneral ^roffarb ßätte feine ftarfe Stellung audj oßne Scßmert-

ftreieß räumen muffen, meitn Stciumcß ißn bei bem ißm anbe=

foßlenen Sormarfdje auf bie ifinie Saarlouis = Sölflingen in ber

linfen Jlanfc bebroßt, bie II. 3lrmee aber in feiner $ront unb

feiner redjtcn $lanfc erfeßienen märe. tDloltfc fügt a. a. C.

©. 19 ff.: „lurcß bie oon bcr oberen £icercölcitung nießt

g e m o 1 1 1 e Sluflbreitung bcr I. 3lrmcc in fiibroeftlicßcr

Ülicßtung berüßrte ißr linfer glügcl bie ber II. 3lrmce jugcmicicne

Ißarfdjlinie; es mußten 9lbtßeilungen facibcr fieß am 6. 9luguft

in Saatbrücfcn freujen. 9ln Strcitfräften fonnte es baßer bort

nießt feßlen, aber ba eine Sdjladjt an biefem Tage m e b e r

b e a b f i d) t i g t n o cß m a ß r f d) e i n l i cß , fo mar aud) ein
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gleichzeitiges ©intreffen nidjt geregelt, unb bei ganj uerfdjiebenen

Blarfcfjrouten tonnten bie Abteilungen audj nur ju uerfdjiebenen

3eiten nach unb nad) anlangen." So entftanb fdjon frühe eine

Bermifdjung oon Bataillonen unb Kompagnien ucrfdjiebener Ber=

bänbe, bie burdj fpätere Badjfdjiibc nur noch uermeljrt mürbe unb

bie einheitliche Leitung ber ©efedjte aufjerorbcntlidj erfdjmerte.

Sie ©chtodjt bei Spidjcren mar baljcr eine ebetifo improuifirte

©djladjt mie bie an bcmfelben Sage infjenirte ©djlacht ber

III. fronpriujlidjcn Armee gegen bie franjöfifdje Sübamiee unter

Blae Blaßon bei Sßörtlj. Bloltfe, bem „improuifirte Sdjladjten"

nieift nidjt in feine meitauöfdjauenben genialen Kombinationen

pafjten, bemertt icbocfj in Bezug auf biefe beiben ©djladjten fein:

„3m Allgemeinen aber wirb es wenig gätle geben, roo ber taftifebe

Sieg nidjt in ben ftrategifeben IfJlan paßt. Ser Hßaffenerfolg

wirb immer banfbar afjeptirt unb ausgenußt werben."

©teinmeß mar erft in uorgcrücfter ‘Jladjmittngsftunbe auf

bem Sdjlacbtfelbe eingetroffen. Sßie er feiner grau fdjreibt, ftanb

bas ©cfedjt „in feiner tjöcbftcn Blütfje", als er in ©aarbrüefen

anlangte. (Sr fanb angcblidj „Alles fo im ©ange", bajj er feinen

©runb fanb, in bas ©cfedjt einjugreifcit unb „nur bie Btnfjregeln

für ben folgcnben Sag anorbnete."

Sa& biefe Blajjrcgcln mieberum nidjt mit ben 3ntentionen

BloltfeS übereinftimmten, ergiebt fidj unfdjmer, wenn man in Betradjt

Siebt, bafj Steinmeß am barauffolgenben Sage „nur eine ©eitern

beroegung madjen roitl, um oon ber II. Armee losjufommen", mit

ber er bis jeßt „in mancherlei unzuträglichen Bermicfelungen fei."

hiergegen märe an unb für fich nidjts einjumenben, menti er nidjt

(laut Brief oom 13 . Auguftj ben Bla« gefajit hätte, feine Armee

„ro a (j r f dj c i n l i dj j tu i ) ch e n BI e ß unb S h i o n u i 1 1 e

bie Bl o f c I pafftren j u l o f f e n." Sabei beabfidjtigt

er, wenn iljm gortuna giinftig fei, „n o dj einen 6 o u p", ben

er eingeleitet Ijabcn mill unb über ben feine grau uielleicfjt fdjon

in ben nädjften Sagen Badjricljt haben foD. „©eine Armee

muffe b u r dj i Ij n gehoben m e r b c n", benn roenn bas

nicht gefdjetje, „bann höbe fie neben ben beiben Armeen, bie uon

Brinjen geführt werben, einen fdjmercn Staub." (Sr fei nun „nidjt

geneigt, fidj uiel gefallen ju laffen . . . unb fpredje feine abiuei;

chenben Bleiuungen unutnmunben unb audj fdjriftlidj aus." lieber
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alle biefe fünfte fei jioifdjen tfjm unb bem großen Hauptquartier

eine Spannung entftanben. Da fei mit einmal ber KriegSminifter

oon fHoon im ©inoerftänbnifie mit betn Könige bei il)m erfeftienen,

um iljm, „umroicfelt mit frönen 9tcbcnsarten, Storftellungen ju

machen unb itjn jum Kleinbeigeben ju bewegen." Natürlich t>abe

er fidj über biefe Sadje feftr geärgert u. f. ro.

Dicfcr Slittljeilung fügt Krofigf (a. o. C. S. 257) fjinju:

„Die Unterhaltung mit 91oon ift im Criginal noch }u erregt

befebrieben, um wörtlich mitgetfjeilt ju werben. jHooit habe babei

geäußert, bafj man in golge bcö Iterljaltens ber I. ülrmce oor

unb nad) Spidjercn, :uo auch fdjon eine fdjärfere Slcibung mit ber

II. 2lrmee ju gegenfeitigen Klagen beim Könige geführt hatte, im

großen Hauptquartier bic ÜJkinung geroonnen habe, ba§ ber

©eneral Steinmefc bie 93 e f e f) l e bcö Königs nicht

erfüllen w o 1 1 c

,

eine 9lnfid)t, ber ber König ficb felbft

meljr unb mehr sujuneigen beginne, Gntrüftet höbe ber ©eneral

biefe 3nfinuation, foweit fic bic 93cfc£)lc bcö Königs betreffe,

jurüefgeroiefen. Die Meinung bcö Hauptquartiers aber über ihn

fei ihm ganj gleichgültig."

Der „Goup", ben Steinmefc fa nebenbei beabfidjtigte, ging

baljiu, burcf) einen .'panbftreicE) bie geftung Dljiouoilic ju nehmen.

„Fortuna mar iljm nicht günftig", benn ber (Soup mifjgliicfte.

3 ft eö nun fdjon auffallenb, baß ber Rührer ber 1 . 2lrmee,

Slngefidjtö ber allem Slnfdjeinc nad) fdjon in ben allernächften

Dagen ju ermartenben grofjen Gntfdjeibung oor ober bei 9Jie(j,

ju roeldjer bodj mof)l alle Kräfte forgfältig jufammenjubalten

maren, noch 3e^ unb (Gelegenheit finben null, fich mit 9teben=

bingen ju bcfdjäftigen, fo befrembet nod) meljr, bah er angeblich,

um oon feinem unbequemen Machbar, ber 2lrtnee bcö 'Jkinjen

griebridj Karl „loöjufommcn", ju biefem 3>i'ede unterhalb slllej}

über bie 'JPIofcl 511 gcljen beabftchtigt, raäljrenb ihm bodj oorge=

fdjricben worben ift, jur Seite ber II. 2lrmee biefen §luf) ju paf>

frren, mie folcheö auch tljatfädjlich gefdjehen ift. üMtfe in feiner

ebenfo jarten roie rücffidjtöoollcn Jßeifc idjweigt über biefen iftunft
l
).

l
) lic jiiflt in bet Uurrebe jum III. üembe feiner gefammeilcn ©Triften,

©efdjictiie beS beut fd),franjöfiid>en ttrieqes. '.Berlin 1891, S. X.: ,,'HJaS in einet

jrrieflSqefdjictjte publijitt roitb, ift fiel* nart) bem Srfolfje appretirt; aber e8 ift
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©r beutet blos an (a. a. C. S. 28), „baß es beim weiteren

2)ormarfd)e unter ben augenblicflicßen ülerhältniffen für nöttjig

erntetet roorben fei, bic IScrocgungcn ber einzelnen Storps (scilicet

her I. unb II. fJlrince) burc| bireftc I0e fehle ein*

beitlicb 51t leite n." fBIan muß bei Dloltfe oicl jroifd)en

ben 3eilen lefen. „£aS Hauptquartier Sr. SDlajcftät nnirbe am

11. Sfuguft nach St. SJloolb in bic oorbere Sinie unb mitten

iroifeßen bie I. unb II. Slrmee oerlegt, um aus unmittelbarer

fRäße reditjeitig nodi bei ben Seiten cingreifen ju fönnen." $>icmit

ftet)t eine SRotij SUerbqS (a. a. 0. S. 68) in fUerbinbung: „3u

unferem ©rftaunen fanben mir", b. I). einige SDIitglieber bes

©ieneralftabes, am 11. Sluguft, „als mir St. 2loolb oerlaffen unb

bem Hauptquartier auf ber Straße oon St. Sloolb nach 'l>leß

oorausgeritten roaren, bie bireftc Straße oöllig oon unferen
Gruppen frei, nnb sroar toar bies bie golge oon SHnorb*

nungen bes ©encrals oon Steinmeß, rocldjer feine Ülrmec n i cf) t

fo roeit linfs hinüber gefdjoben fjatte, roic cs nach ben 2lnficßten

bes großen Hauptquartiers gefcßeljen follte. 3/aS jufätlig in ber

fRaße befiublicbc 15. Ulanenregiment mußte juncidjft Ijerbeigefübrt

unb auf biefe Straße gefeßt toerben, bamit mir, b. I). ber Stonig

unb fein (befolge, bod) einigen Sdjuß in unmittelbarer fHicßtung

auf bie granjofen batten." (Sin Slommcntar ift überflüffig. ipätte

Steinmeß, mie er beabfidjtigte, unterhalb 'Jöteß bic ülfofel über*

feßritten, fo hätte er fid) plößlid) — unb bas befiirdjtete SDioltfe —
allein ber ganjen Skjainetdjen Slrmce gegenüber befinben fönnen,

unb jronr in einem Slugenblitfe, 100 er burd) bie roeitläufige

geftung SDleß oon ber II. Slrmee getrennt mar. ©ine Stataftropße

märe bann unoermeiblid) geroefen. 23eroegte er fid) aber mit feiner

Slrmee, ben Sntentionen 'Dloltfeo entfprechenb, aus ber fiinie

Saarlouis Saarbrücfcn über 8eS ©langes bireft auf SDIeß ju, fo

roaren bereits bic beiben red)tcn fännceforpS ber II. Slrmee ange*

roiefen, eintretenben galles jur Unterftüßung ber I. Slrmec in ber

glanfe eines etroaigen Ülngriffs oon D!eß her, mit allem 9iad)brucf

oorjugehen. i'loltfe hotte mithin allen ©uentualitäten feßr rooßl

'.Rechnung getragen.

eine tßfiidjt ber Pietät unb ber Slaterlanbsltebe, geroiffe 'Preftigen niefjt ju jer<

[toten, tueit^c bie Siege unterer türmer an befiimmte tßerfönlicßfeiten fnüpfen."
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9lm 14. fKuguft traf bic Sloantgarbe bcs VII. RorpS öftlidb

oor 9Jleß ein. 2lls ber güßrer bicfer Süortruppe, ©eneral oon

ber @ol(}, auf einer fHefognoSjiruttg fid) baoon überjeugt batte,

baß bie franjöfifdje $jauptarmee, welche, feit ber Raifer Napoleon

ben Cberbefel)l niebergelegt batte, bem Rommanbo beS ÜDlarfcballS

SSajaine unterfleUt mar, im begriffe ftebe, SOJcfe ju ocrlaffen, ging

ber genannte ©eneral bem geinb fofort ju Seibe unb entriß ibm

bie Dörfer Solombei) unb baS Schloß Slubigni), in ber fieberen

Hoffnung, burdj bie nadjrücfenben Gruppen SuffurS }u erbalten,

©eneral o. b. ©otß, ein früherer febr tüchtiger ©eneralftabSoffijier,

mar glütflidjcr SBeife im Stanbe, fid) nach gcroiffen iljm gemor*

benen Qlnroeifungen, ein öilb non ber ganjen Sadjlage ju madjen

unb fid) fofort barüber flar ju roerben, worauf es anfam. 2>arnad)

erftbien es ibm notbroenbig, bie franjöfifdje 3lrmee fo lange, roie

irgenb mögli<b, bei SDleß feftjubalten, bis bie weiter füblidj bie

ÜJlofel überfebreitenben RorpS ber II. 9lrmee einen Slorfprung

gewännen unb baburd) in bebroblicbfter Sfficife auf bie fcinblidje

IHücfjugSlinic einwirfen tonnten. ©obalb bie erften Ranoitenfd)üife

ertönten, mochten bic junäcbft ftebenben franjöfiidjen Kolonnen

Kehrt unb es entfpann fid) bie ebenfo blutige wie folgenreiche

©d)lad)t oon Solombei)=9Ieuilli) (aud) Sourcelles genannt), ebenfo

improoiftrt wie alle oorberigen.

©teinmeß febreibt über biefen ^ufammenftoß unter bem

15. 2luguft an feine grau: „©eftern Ijat ein febr heftiger Kampf

beS VII. unb I. Korps meiner 9lrmee uor ber geftung üJleß,

eigentlich gegen meinen SBillen, ftattgefunben.

£ie Rampfluft ocrleitete einen ©eneral, bic granjojen, welche im

Slbjieben waren, am fpäten 9lad)mittag anjugreifen. 2*ie gram

jofen fanben bei ben ihrigen Untcrftüßung unb bas batte jur

golge, baß auch non unfercr ©eite SUerftärfung berbeieilte,

immer ohne tn i ch J u fragen. So famen nad) unb

nach jwei iHrmeeforps ju heftigem Kampf, bem ich nun auch

•ntgegenritt unb bie ©ad)e fo bebenflieb fanb, baß id) einen

3tücffd)[ag fürchtete unb mein leßtcs Slrmeeforps, bas VIII., als

tHeferue Ijeranjog. J'iefcS fam aber nicht mel)r jur Tbätigfcit;

es war ganj bunfel geworben unb bamit oerftummte bas ©efedlt

febr nabe oor Ü)leß. Quitte ber geinb nod) frifebe Gruppen gehabt

unb er wäre mit biefen oorgebroeben, fo mürbe iljm ber ©ieg
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nidjt aUjufdjmer geroorben fein". . . „2Bir hoben ben ©ieg

ju tljeuer erlauft unb eigentlich 5

1

» e cf l 0 6 gefuchten, bo mir

iljn nicht auSnußen fönnen". . . „Der Rönig f)at aber heute

über baä ficgreidje ©efedjt feine 3ufriebenheit auSgefprochen. 9Jtir

jeigte er 2üof)lmollen, ich hielt mich aber jurücf."

©3 ift oielfad) behauptet morben, ber ©eneral 0 . Stcinntcß

fei ein rücffichtalofer „Draufgänger" geroefen, er habe feine Solboten

unnüß geopfert unb bergl. mehr. Dies ift ein Srrthum. ©teineneß

pruteftirt mit geredjtcr ©ntrüftung mieberl)olt gegen biefe 3nfinua=

tion. ©0 fagt er 5 . B.: „Die granjofen finb uns in biefen

Arbeiten (b. h- Anlage oon ©djüßengräben, Schanjcn u. f. m.)

entfehieben überlegen unb in bem gleifje unb ber Unoerbroffenheit,

bie fie babei jeigen, nadjahmensroerthe Bluftcr. Unfer ©olbat

bagegen, ja felbft unfere Offiziere finb ju bequem unb unbefonnen,

um ben ©paten in bie &anb ju nehmen. 2Bir leiben etmas an

unoerftänbiger Braoour unb laffen uns burch bie gehabten großen

Berlufte fehmer belehren". . .

9lm 15. fXuguft rücften bas VII. unb VIII. Rorps ber

I. 9lrmcc bis bicht an bie Ülofcl unb mad,)ten fid} bereit, biefen

glu& bei 9lrS für Blofelle ju iiberfebreiten. Das I. RorpS mußte

jur Sidjcrung ber rücfmärtigcn Bcrbinbungen bei ©ourcelleS,

(üblich oon Hieß, juritcfgelaffen merben.

iBajaine hatte eine unroieberbringliche 3*it uerloren. 9lm

16. fSuguft (tiefe baljer bie Sloantgarbe beS III. branbenburgifchen

SlrmccforpS unter bem ©eneral ©. uon Ülloenslebcn, melcher bei

'Jloceant über bie Blofel gegangen unb non bort aus bie fHicßtung

auf bie ©traße B!eß=©raDclotte;Berbun eingefchlagen hatte, etma

2 beutfdje fDleilen uon Bleß entfernt, bei Bionoille auf bie im

Sbmarfd) begriffene Rolonne beS geinbes. ©ingebenf beS Haupt--

jieles ber beutfehen Heeresleitung, ben geinb an ber Bereinigung

mit bem Blarfcßall Blae Blaßon ju Dcrl)inbern unb iljn momöglich

auf ÜJleß jurüdjumerfen, griff SlloenSteben ben roeit überlegenen

©egner fofort an, unb Danf ber tobesmutl)igen Dapferfeit ber

Branbeuburger gelang es, ben geinb nicht nur aus ben junäcbft-

gelegenen Orten Bionoille, Blarä la Dour unb glauigm) ju per-

brängen, fonbern auch iäinmtfiche franjöfifdjc Rorps ju jroingen.

Halt ju inad)cn unb fid) am Rampfe gegen ben tollfühn oot=

gehenben Angreifer ernftlich ju betheiligen. ©S führte biefer
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Singriff ju ber furdjtbaren Schlacht bei 5K a r 6 la Jour,
in roelcßcr übrigens in ben Slacßmittagsftunben aud) 2r^eilc bes

X. ftorps (o. Boigt=$Hbet}) unb bes VIII. StorpS (o. Soeben) mit

eingriffen, bie in Giltnärfdien Ijerangcrücft mären wnb cs burcß

ihre thatfräftige Unterftüfcung junächft bcm ®eneral o. Slloensleben,

fobantt aber bent Oberbefehlshaber, ^rinjen Sriebricb flarl, ber

in oorgenufter Slachmittagsftunbe auf bem Scßlachtfelbe eingetroffen

mar unb perföntid) bas ftommanbo übernommen hatte, ermöglichten,

nicht nur bas einmal eroberte Terrain, bie Straße oon fDlefc nach

Berbun, bis jum fpäten Slbcnb feftjußalten, fonbern auch bie

feinblichen Gruppen fo ftarf tnitjuneßmen, baß ihr tfüljrer
—

angeblid), um feine Munition ju ergänjen unb ben gänjlid)

erfchöpften Gruppen einen fHafttag }u gönnen — mit einem

großen Jßcil ber (enteren noch mäßrenb ber Sladjt auf ben

17. Sluguft hinter bie 'Dlanceichlucßt auf Meß jurüefging.

25ie 2lbfid)t BajaineS ging moßl baßin, bem, roic bie

Grfahrung gelehrt hotte, milb unb rücffichtslos uorftürmenben

Segner, banf ber geroäl)lten außcrorbentlid) ftarfen Stellung unb

einer ber feinblichen roeit überlegenen öeuermaffe, bei geringem

eigenem Berlufte, eine oernichtcnbe Slieberlage beijubringen, bann

über ben betäubten, pbüfifd) unb moralifch gebrodenen ®egner

mit allen Straften ^crjufallen, ihn ju bureßbredjen unb aisbann

bie Berbinbung mit bem SBaffcnbruber ßerjuftellen. 3)er Grfolg

märe ein großer gemefen 1
).

2lm Morgen bes 17. Sluguft, um (> llßr, traf ber Stönig

in Begleitung feines Stabes, oon B°nt ii Mouffon fommenb, auf

bem Srf)larf)tfelbe oon Mars la Jour ein. 3ßm maren im Saufe

ber Stadjt tßeils oorausgceilt, tßeils folgten ihm mäßrenb bes

Jages faß fämmtlidje jur I. unb II. Slrmee gehörige Jruppen*

tßeile. 2U8 ber Jag anbrad), ßatte man bie franjöfifdjen Bor*

poften noch in ber ganjen Slusbeßnung oon BruoiHc bis Stejonoille

erblicfen fönnen. Sie bis Mittag eingeßenben Melbungen ber

StaoaHerie maren jum Jßeit roiberfpredjcnb; fie ließen nicht

erfennen, ob bie §ranjofen fid> bei ÜHefc fon}entrirten, ober ob fie

') 'Dian oergteidje hierüber : „Sie äkrtljcibigung SajaineS" oon Vtrdjibafo

gorbeS, englijcftem tWilitärforreiponbenten, mit Semerfungen oon Sajainc. ent*

batten in bem iöudjc
: „Xie i'egenbe oon Meß" oon @raf SJtaurice fteripon.

ilugsbutg 1895.
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auf ben beiben nod) freien Straßen über Stain unb ©riei) fid)

jurütfjogen. ifafl VIII. Korps ftanb bereit« bei ©orse. Hloltfc

ertfjeitte bem fommanbircnben ©eneral bicfcr Jruppc, ©oeben,

felbft bie 3nftruftioncn für ben fotgenben Jag. danach bebiett

ficb ber König für bie beoorftebenbe Schlacht bie Verfügung über

biefeS Korps oor. 2>nrin lag roobl ein entfcbiebencfl HlißtrauenS*

ootum an bie Slbreffe be« ©enerats oon Steinmeß, bem für ben

entfdieibenben Sd)lad)ttag nur bas VII. Korps unb bie erfte

KaoaHeriebioifion Derblieb, roeit bas I. Korps (Hlanteuffel) eine

befonbere Slufgabc: ben Sdjuß ber Gifenbabnoerbinbung nad)

rütfiDärtS batte unb burcb bie Hlofct oon ihm, Steinmeß, getrennt

mar. $as VII. Korps aber batte fdjon einen eigenen gübrer

in ber ©erfon bcS ©enerals oon 3aftro:o. Steinmeß mußte ficb

beSbalb fragen, ioe«batb er eigentlich noch ba mar.

Um 1 Ußr HlittagS mar übrigens bie Spiße bcS VII. Korps

nod) leichtem Sdjüßengefecht bis an ben Slorbraub beS CgnonO

SBalbes oorgcbruitgcn, roeidjcm gegenüber bie granjofen junäcbft

'Jtejonoille unb um 3 Ußr Slacßmittags auch ©raoelotte räumten

unb in ber SHicßtung auf Hieß jurücfgingen.

Kur} oorber, um 2 Ul)r HacbmittagS, batte ber König

folgettbcn 9lrmeebefebl erlaffen: „£ie II. Slrmee rcirb morgen

ben 18. Üluguft nm 5 Ußr früh antreten unb mit Staffeln oon

bem linfen gliigel aus in nörblidjer Stichtung oorgeljen. Das
VIII. Korps (©oeben) bat ficb biefer ©emegung auf bem rechten

ölügel ber II. 2hmee an}ufd)liefjen. 25aS VII. Korps (3aftroro)

roirb Anfangs bie Slufgabe haben, bie ©eroegungen ber II. 2lrmee

gegen etioaige feinbliche Unternehmungen oon Hieß her lieber*

jufiellen. ©Jeitere ©efeßle icerben oon ben Hlajjnabmen beä

geinbeS abbängen."

I'iefer ©efebl trug ber noch unflaren Situation Stccßnung.

hielt ber geinb noch am barauffolgenben 2"age Stanb, fo batte

bie ganje Slrmee nach rechts bin, b. h- nach Dften einjuid)ioenfen.

Hlarfdjirte ber geinb ab, fo brauchte man nur in nörblicher Stich*

tung oonoärts }u geben, um ihn jur Schlacht ju jioingen.

©on ber I. Slnnee, als oon einem felbftftänbigen heercs*

törper, ift im ermähnten Slrmeebcfeljl nicht bie 'Jtebe (!). 3eber

3ufammenftoß mit bem geinbe foUte am 17. 2luguft oermieben

roerben, um ben Gruppen 3tuße ju gönnen unb eine neu impro*
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oifirte (£d)Iacf)t ju oermeibcn. 35nt>er tourbe bie Staoalleric, mit

Slusnaljme ber fäd)fifd)en Staoallerie= Jioifton, hinter bie Storps

jurütfgeuommcn. Der trefflid)e fDtilitärfdjriftfteller griebrid)

Jjjoenig übt in feinem hodjintcrcffanten Sßerfc: „24 Stunben

Ülloltfcfdjer Strategie", Berlin, bei g. Sudfjarbt, 1891, ©. 47

tmb 01 an biefer freitid; nicht fDloltfe jur l'aft ju legenben üJtafjregel

fdiarfe unb, mic es mir fd)cint, bcied)tigtc Stritif. ©leid) nad)

2 Uljr fehlte ber Stönig mit feiner ^Begleitung nad) 'Jlont

ä fDloufion jurürf. SJegtere Stabt ift oon 'DlarS la Jour etma

21 Stilomctcr entfernt. giir ben flreifen Stönig, auf beffen

Sequemlidjfeit 9lücffid)t genommen merben muffte, mar ein näheres

paifenbes 9lad)tquartier nid)t ju fiuben.

Crientireu mir uns nad) ber beigefügten flartenffijje über

bas ©elänbe bcS berühmten SchladjtfelbcS oom 18. Sluguft.

3n ber ÜJlittc biefer Sfijje bemerfen mir bie Orte üttar«

la Jour, iBionoillc unb glaoigni), um mcldjc ber Stampf am 16.

hauptfädjlich getobt hotte. Jicfen Orten oorbei führt über bie

Jörfer tHejonoille unb ©raoclottc bie Ghauffcc nad) 9)te&- ©ra=

oelotte ift oon glaoigni) etma 5 1

/* Stilometer entfernt. Unroeit

©raoelottc feuft fid) bie Ghauffce nad) Cften (jiit in bie jicmlüf)

tiefe ©d)lud)t bcs SJJancebad)es, ber im Sommer austroefnet, h<nab

unb übcrfe&t fic mittelft eines jicmlid) hohen Jamrnes. 3“ beiben

Seiten ber Gljauffec unb jmar bort, mo fie bie Schludjt überfe(jt,

jieljt fid) fomohl nach Storbcn als nad) Silben hin ein Sßalbftreifen

in raed)felnbcr SBreite oon 300—500 ÜJtcter, ber im Sforben fich

an ben 2öalb oon ©enioaur, im ©üben aber an ben Sßalb oon

itauf anfdjlicgt. ©raoclotte liegt auf einer etma 950—1000 gujj

hohen Grbioelle, bie fich non biefem Orte über 33ionoitle nad)

St. üllarie aur Glfüncs im Slorben l)injid)t- Jann folgt nach

Dften ju bie Sd)lud)t ber ÜOiance unb nad) bem ißaffiren bes

Sßalbftreifens beginnt bas Jerrain mieber anjufteigen, um etma

in einer öinic, mcld)e burd) bie Orte St. 'fSrioat, SlinanoillerS,

ÜJJontigni) la ©ränge, la gotie, Hlosfou unb '4Soint bu gour

getenujeidjnet mirb, eine &öl)e oon 1000— 1100 gug ju erreichen,

hinter biefem jmeiten £>öl)enjuge befmbet fich bas tiefe Jfjal oon

Gljatel, oortrefflid) geeignet jur StuffteHung oon JHefcroetruppen.

Stuf einem brüten Sjöhcnjugc, bem öftlidjften unb l)äd)ftcu, liegen

bie meftlichen Slugenforts oon 'Dlefc: ifMappeoille unb ©t. Quentin.
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£ort, roo bie Gfjauffee ben ffialbftreifen cerläfit, etica

400 Nieter con leßtercm entfernt, liegt ber grofce con üJJauem

umgebene ‘Padjtljof con St. Hubert. 3» einem 9lbftanbe ferner

con 2200 Nieter, con ©racelotte an geredjnct, biegt bic bis batjin

in norböftlidjcr Nichtung oerlaufenbe Gljauffee, cticas oberhalb

ißoint bu 3»ur, nad) Silben ab, nm erft nach einem 3mifd)enrmim

con 3200 3Jtctcr, etica beim Jorfe NofericulIeS, icicbcr bie Nid)*

tung auf Nlcß ju nehmen. !Ter ganje öftlidje Nnub bes SBalb*

ftreifenS, foroic bic bafjinter liegenbe ^läcije nad) Nlosfou, 'Boint

bu 3our unb SHoferieuDcfl ju ftanben unter bcin roirffamften

3nfantericfcuer bcs 3Jertl)cibiger8. Nur einige Kiesgruben,

000 Bieter füblid) con St. Hubert unb inöbefonbere ein grofeer

Steinbruch, unioeit NofericulIeS unb bcs JBalbeö oou IBaur, boten

bem Angreifer einige Jkcfung.

3d) folge in 93ejug auf bie Sofalität ber 23efd)rcibung

HoenigS (a. a. D. 3. 83), ber alle Höhen unb Gutfernungen

perfönlid) gemeffen unb burdjfdjrittcn hot.

£ie Stellung ber beiberfeitigen Armeen am Nbenb bc8

17. 2luguft crficljt man leid)t aus ber Sfijje. Sie bietet bie

Gigcnthümlichfcit, bafj beibe Armeen ju bem gebadjten 3e^punCte

faft im r c ch t c n 2B i n f e l }u einanber ftanben.

Nloltfcs gelbhcrrnfunft mar es gelungen, in fürjefter tfrift

nicht raeniger als ficbcn NrmecforpS unb oicr KauaHerie=3>it>ifionen

eng ju oerfammeln, icährenb auf ein achtes Korps (bas II.) für

ben Nachmittag bcs 18. Nuguft, alfo jur entfeheibenben Sd)lad)t,

noch mit Seftimmtljeit gerechnet iccrben fonnte.

ÜJlarfdjall Sajaine icählte feinen Stanbpunft beim I'orfe

‘BlappcciUe in ber Nähe ber (Sarbe, alfo auf feinem linfen §lügcl.

2ßie er ongiebt, fiirdjtete er, con NleU abgebräugt ju iccrben.

Gr poftirtc baljer feine Neferce, ftatt in ber Nlitte ber Nuffteüung,

tnel)r nad) feinem linfen glügel hin.

3eber franjofifdje Heerführer hotte bic ftrifte ÜBeifung

erholten, feine con Natur fd)on fchr ftarfc Stellung burch

Sdjiigengräben, iOerrammelung con Häufern, gebeefte 2lrtillerie=

flänbe u. f. iu. nach Nlöglidjfeit ju oerftärfen. 2lUe ©cueräle

folgten biefer Nmoeifung. Nur Ganrobert, Jlomtnanbcur bes

VI. Korps, hielt feine 'Pofition burch bie lofalen Sterhältniffe für

genügenb gefiebert. Diefe Nachläffigfcit foKtc ihm, gelbhcrrn roie
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bem Sflrinjen ^riebricg Start unb 2llbert oon Saufen gegenüber,

oergängnijjooH rcerben.

^em 9lrmcebefct)l oom 17. Sluguft gemäfj, fegten ficb bic

Storps ber II. 9lrmee am 18., um 5 Ugr in ber ^rüge, nacf»

Sorben ju in 'Dlarfcg unb jroar, mie oorgcfcgricben, ftaffelförmig,

oom iinfen ^lügei aus. Sabei paffirtc ein fcglimmcr 'Dli&griff.

2Bie aus ber Starte erfiegtlid), befanb fid) bas prcufjifcge ©arbeforpS

am 17. 2lbcnbs auf bem äußerften Iinfen $lügel ber II. Slrince.

Ss batte alfo aueg bie erftc «Staffel nach linfs t)in bilben müffen.

ißagrfcgeiulicg burd) irgeub ein Dlifiocrftänbnii} crljiclt aber baS

rechts neben ber ©arbe ftcfjcnbe XII. fäd)fifcbe Storps ben Auftrag,

bie äufeerfte linfe Staffel ju bilben. Cs cntftanb babureg, — feljr

gegen ben Söiücn 'JDioltfcS (a. a. C. 3. 50) — eine iDlarfcgfreujung

beiber Storps, bie ju einer SUerjögcrung oon 3 Stunben füljrtc.

2lin frühen fülorgen bes 18. Sluguft mar ber Steinig mit

feinem (befolge roicberum auf ber £mge oon ’glaoigmj eingetroffen.

Um 10 Ugr erfdjicn bie Sachlage — obgleich folcgcs tgatfäcglid)

noch nicht ber §all mar — fomeit aufgeflärt, baj? um 10 l

/e Ugr

ber nadjftegcnbc ©cglacgtbefegl crlaffcn mürbe

:

,/Jtad) ben eingegangenen üHclbungen barf angenommen

roerben, baff ber geinb fid) jtoifegen '^oint bu Sour unb 'JUlontigm)

la ©ränge behaupten roill. Se. fDlafeftät finb ber Sänficgt, bafj es

äioecfmäfsig fein mirb, bas XII. unb ©arbeforps in bev fHidjlung

auf 23atilli) in fDlarfcg ju fegen, um falls ber geinb auf Üricp

abmarfegirt, ign bei 3t. IDtarie aur GgöncS ju erreichen, falls er

aber auf ber §öge ftegen bleibt, ign oon Sümauoillicrs gcr ansu-

greifen. 2)er Eingriff mürbe gleichzeitig ju erfolgen gaben:

burd) bie I. 2lrmee oom töois be Süaur unb oon ©raoclottc

aus, bureg bas IX. Storps gegen ben SBolb oon ©enioaur unb

SUerneoiDe, bureg ben Iinfen Flügel ber II. 2lrmce oon '•Xorben ger."

Sem ©encral o. Steinmeg mürbe noeg befonbers cingefdjärft,

„mit ber I. 2lrmcc nicht früger anjugreifen, bis bic II. 2lrmee

jurn ÜJlitmirfen bereit märe."

35ie oon 'Uloltfe in 2luofid)t genommene „©leicgjeitigfeit"

bes Eingriffs folltc oon oorn gcrein fegeitern, benn als ber Nigrer

bes IX. Storps, oon fDianftein, oon Ükrncoillc aus ein feinblicges

Säger bei iDlontigmj la ©ränge entbccftc unb biefes für ben

reegten franjöfifcgcn Flügel giclt, fegritt er fofort jum Eingriff,
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obrooht ba8 ©arbeforpS unb bie Sadjfen noch meit jurütf roaren.

3Mefer 3rrt()um follte uicl foftbarcS Blut foftcn. ©lücflidjcr Sßeife

roar ber ^Jrinj 'Jriebricb .Karl ber richtige ÜJIonn baju, ben

begangenen, übrigens cntfchulbbaren Mißgriff roieber gut ju machen.

(Sr unb ber ftronprinj non Sadjfen finb bie Sieger ber £oppel-

fdjlacht uon St. Bnuat unb ©rauelottc.

2llä etma um 12 Ufjr bcr ßanonenbonner uon BcrneoiOe

ber bei ‘glaoigut) oernommcn luurbc, erhielt Stemme)} uon Üioltfe

noch folgenbe nähere Information: „Ja« fe&t hörbare ucreinsettc

©efcdjt bcs XI. Sorps bei Bionuillc bebinge nicht ben

allgemeinen Singriff bcr I. 2lrmee. Starte £ruppenmaffen foOcn

nicht gejeigt merben; cintretenbcn pfaHs nur bie Slrtiflerie jur

Ginleitung bcS fpateren Slngriffs." 9ladj menigen Stunben roerbe

ihm baS im Slnmarfd) beftnbüdje II. ^ommernfehe 2lrmceforp6

jur Beifügung gcftcllt merben.

Stemme); fomol)! mie ©oeben liefjen in ^dge beffen ihre

Batterien — julcfct gegen 140 ©cfdjüfoe — in langer Siinie uon

Siotbeu nach Süben auf bem .^»öfjcnäugc ju beiben Seiten bei

J'orfeS ©raoetotte auffa()rcn, unb biefe ©cfchüfce bcfdjoftcn nun

über bie 'ülanccfdjludjt binmeg bie ihnen gegenübertiegenbe feinblidjc

Steifung mit fidjtbarcm Grfolge, fo bah bie franjöfifchen Batterien

fehr balb jum Sdpucigcn gebradjt mürben. 2lber aud) bie beutfdje

Slrtillcrie litt cmpfinblich burch 3nfantcricfcuer, mclches fie theilo

aua bem ÜBalbc uon ©eniuaur, tljcils au8 bem uor ihnen liegenben

SBalöftrcifen traf. Ga erfrfjicu unbebingt geboten, biefe 2BaIb=

parjcllen uoin §cinbc ju fäubern. Solcheä gelang in furjer 3<üf-

fo ba§ bie beutfhe Slrtillcriclinie nidjt nur näher an bie SJlancc;

fdllucht hcrangehen tonnte, fonbern ba& auch bie beutfdjen Bataillone

rechts unb linfs uon ber Ghauffce bis an bie öftlichcn Sßalbränbcr

uorjubringen im Stanbc maren. 3a fogar St. Hubert, bie füblich

non lehterem belegcnen Sliesgruben unb bie Steinbrüche uon

SRoferieulIeS mürben genommen. 3eber Bcrfud) aber, noch meitcr

über St. .fjubert hinaus gegen bie franjöftfdien Sdjügcngräbeu

in ber $ront uorjubringen, crmicS fich, 2Ingefid)tS bes ^öDenfeucrs

ber ^ranjofen, als uöllig uergeblich unb uermet)rte nur bie ohnehin

fchon nidjt geringen Berlufte. .\jier ^ättc alfo ber flarnpf fchon

fegt blos hinhnltcub geführt, aber 21 lies oorbc reitet

merben m ü f f e n

,

um mit auäreidjenben Kräften einen
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energifdfen glnnfenangriff oom ©albe oon V a u £ aus,

roie 5Floltfe angcorbnct Ijatte, auf bei» [inten glügel ber granjoien

ju machen. Siefen glanfenangriff [jatte Steinmeg geioiffcrmafrn

felbft eingeleitet. Sr [jatte uätnlid) fdjon am Sage oortjer ben

©alb oon Vaur burd) 2 Vataillonc £inien-3nfantevie unb ein

3ägcrbataiIIon befegen lajfcn. 3U einem entfcbcibcnbcn Vorftoffe

roareu biefe Sruppcn freilid) ju fcbmacb. 3m .ftinblitf aber auf

bas fidjer jugefagte ©intreffen ber ißommern, ftanb nid)tä bem

im ©ege, fdjon fegt auf bem entfdjeibcnbcn fünfte genügende

Rräfte anjufammeln, um im richtigen 2lugenblitfe, b. t). menn ba$

©ingreifen ber gefammten II. 2lrmce Heb bemerflid) ju tnad)en

beginne, juin legten oernicf)tenbcn Eingriffe ju febreiten.

(Soeben bagegen muffte, mie er cs auch tbnt, menn auch mit

bebeutenben Opfern, ein jiemlid) auSfid)tSlofc3 ©cfedjt meiter fort»

führen, menn auch nur ju bem 3mecfe, um baä ibm jur linten

Seite im tjavten .dampfe gegen bas franjöfifdje 3£ntrum liegcnbe

IX. RorpS nad) 'JOtöglid)feit ju entlüften.

2lus ganj unerfinblitbcn ©rünben fjielt nun Steinmeg, in

roeldjem ber ^eftigftc Unmutb über ben Armeebefehl oom oorigen

Sage noch nadjroirfte, etroa um 3 Ubr, bic (Stellung bes geinbes

für bermajfen erfebüttert, baff er glaubte, it)in ben SobcSftoff

geben, b. b- jnr Verfolgung (!) febreiten j« tonnen. '^Möglich

erhielt ber größte Stjeil ber 'Artillerie bes VII. Rorpö unb bie

erftc ÄaoaHerie»2>ioijion ben Vefeljl. längs ber grojfcn Straffe oon

©raoelotte aus, alfo burd) ein enges Scfile, auf St. $mbert

oorjugeben unb fitb auf bic 'JJtitte ber feinblidjen Stellung

}u loerfcn. Surd) abfidjtlidjc Verzögerung gelang es bcin Rom»

nianbeur ber Artillerie bes VII. Rorps, oon Sdpoarj, ber feinen

Augen unb Obren nidjt trauen toollte, als er biefen Vefeljl erhielt,

roenigftenS ben größten Sßcil feiner Batterien noch jurücfjubalten,

allein 4 bisher noch in Dteferoe behaltene Batterien muhten bem

Vefeljle geborfamen. Von ber &öbe oon ©raoelotte aus, roo ber

Sönig ju biefer 3cit bicit fab man bie 4 Vattericn, gefolgt oon

ber ganjen Aeitermaffe, ein Regiment hinter bem anbern —
ju beiben Seiten ber ©bauffee oorroärts eilenbe 3nfantericfolonncn,

biefen allen entgegenfomtnenb zahlreiche Vcrmunbete, Verfprengte,

firanfenträger, ©agen u. f. m., — bidjt aneinanber gebrängt auf

St. Hubert jueilen, erft im Srabe, bann im Schritte, enblicb

4
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001% ftorfenb. TOan fiel)t ferner bie Batterie ©nügge bei St. fjubert

Stellung nehmen, bie anberen Lotterien aber rechts oon ber

großen Straße auf bas freie ^clb abbicgen unb bort, bis auf

eine, abproben. 3bnen folgt ein Ulanenregiment, als JOte ber

flaoafleric-Jioifion. Jas legtere formirt fid) bei ben fliesgruben,

finbet aber fctbftoerftänblid) fein Ülngriffsobjeft. Jic ßtanjofen

ftußen juerft. Jßar es üßahnfinn ober beifpicllofc Japferfeit, iras

fte oor fid) feljcnV Jann aber brid)t ein geuer los, roie es an

biefem Jage noeb nicht erlebt roorben mar. Von riicfroärts erfd)aüt

baS Signal: „fleljrt, flcljrt!" 8eid)tcr gegeben als erfüllt. 3n
wenigen ÜJlinuten oerlieren bie Batterien faft ein drittel ihrer

ÜJJannfcbaften unb ben größten J()cil ihrer Vfevbc. 9lur mit

üflulje gelingt es, burd) nachgcfanbtc ©efpannc bie ©efeßübe

ju retten. 5lur bie Vatleric ©nügge finbet eine einigermaßen

gefieberte Vofition unb I)ä[t bort bis jum fpäten ülbenb aus.

Jie Ulanen bienen blos jum flugeifang, bejiebungsroeife jur

Jetfung bet ©efdjübc. 9lls biefe oerftummen, läßt auch ber

^üßrer ber Ulanen „flebrt" blafen unb bringt fein ^Regiment

in rußiger georbneter ©angart burd) ben ©albftrcifen nach ©ra=

oelotte jttrürf. Sic burd) ein Sunber roaren bie Verlüfte biefes

^Regiments itidjt allju bebcutcnb. Jas ©ros ber Jioifion tjatte

fdjon früher ben 'Jlücfjug angetreten unb mar ju feinem früheren

Stanbort jurücfgefe()rt '). Jiefe im flciinc mißgliitftc „Verfolgung"

batte, bie Batterien mitcingeredjnct, blos 1 7 Cffi^iere, 205 Vlann

unb 418 ^ferbe gefoftet. Jie fsranjofen benußten beit SRüdfcßlag

felbftocrftänblid) ju einem Gegenangriff. Sie nahmen in einem

3lnlaufc bie fo miebtigen Stcinbrüdjc bei tHofericulIes unb bie

fliesgruben oor bem Salbftreifcit unb behaupteten fid) in ihnen

bis juin Slbenb, roo ein neuer 9lnfturm ber Jentfdjen fie roieber

fjinausroarf.

9icd) ben Vcrid)ten oon 3lugenjcugen fd)ilbert .§oenig

fa. a. 0. S. 136) baS Verhalten ber ©citcräle Steinmeb unb

oon 3oftroio einerfeits unb bes ©encrals o. ©oeben anbererfeits

roäßrenb ber 3d)lad)t:

„Senige Rimbert Schritte oon cinanbcr hielten bie genannten

©enerälc mit ihren Stäben. Jas gonje SefenS ©oebenS mar

’) 'Man Icfc bic oorjügtid)C, brmnntiid) in t)ol)cm Mtnbc bewegte Sdjil.

berung biefer DcrfjimgnifjuoUcn lipiiobe bei .'poeuig n. a. C. 3. 147 ff.
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ruhig unb ebenmäßig, bie ^igur im ©leidjgeroicht tfjrcr ÄrSftc.

£ie lange ©eftalt fafj rcgungöloö im Sattel, bie Sdjultern ein

rocnig fjocfjgtjogen, ben Stopf norgcftrecft unb burd) bie 33riHe

gurften ein '$aor flugc, biörocilen, rocnn ein Woment ber Spam
nung cintrat, blinjclnbc Slugcn. 9118 ob man füllte: baö ift ber

Wann, fab man oon ben auberen Stäben ju ben 'Vorgängen bei

(Soeben hinüber. Wan hörte bort famn ein SBort; ben ®licf

bauernb bem Jcinbc jugeroanbt, ftanb baö Öilb feft, roie in Gr}

gegojfen. Gin ruljigcfl fflort 511 biefern ober jenem Cfftjier, ein

ftilleö Sticfen auf erbaltcnc Wölbungen unb ohne tuet UBcfcnö

oolljog fid) baö, roaö (jicr ein ©eneval überhaupt tbun fonnie,

mit einer Sicherheit unb golgerid)tigfeit, bah ficb ber Umgebung,

trog ber ferneren ©cfcchtölage, baö ©cfühl ber Sidjcrljeit mit*

theiltc, melcheö fieft roie burch eine eleftrifdjc Scitung biö jum

lebten Wuöfeticr fortjupflanjen pflegt". . .

„SBic anberö in ben betben anberen Stäben! Jßcnn büfterer

Unmuth auf bem ©cfidjte beö ^üljrerö ruf)t, roenn er nichtö fagt,

aber burd) ©eberben unb unruhigeö fflefen ben Stonftitt feiner

Seele oerräth; toenn er baö s
f5fcrb unaufhörlich breljt unb menbet,

lange 3£il fein 9Bort fallen lägt, um bann burd) Schärfe beö

Joneö unb ber Betonung ben im Jjnnern tochcnben llnmuth

ju oerbergen, bann fomint feine Stube unb aud) feine Slufmcrffam*

feit in bie Umgebung, fein ©efül)l ber Sid)crf)eit unb beö Üer*

trauenü auf. 2tatl)fd)lägen Slnbercr unjugänglid), mar Steinmcjj

ebenfo eigenfinnig toic eitel, ^roifeben ihm unb bem Stabe

herrfchte feine Harmonie, feine freubige Sclbfttf)ätigfcit. Der

militärifchc Slbfolutiömuö laftete blcifchiuer auf ben heften ©ciftern.

35er ©encral oon Steinuteg fchlug jeuei Schlachten: eine gegen

ben geinb, bie .jjauptfdjlacht in feinem Innern."

35er meitere Verlauf ber Sd)lad)t ift jur ©cnüge befannt.

3d) ermähne bal)cr bloß, baf) Stcinmcg, ber, roie bOPnotifirt,

immer nur auf baö Dcfile oon ©raoelottc = St. Hubert ftarrte,

auch baö bei anbrcd)cnber Dämmerung auf bettt Sd)lacf)tfclbe

anlangcnbc II. Storpö, bie Sommern, roicberum bloö in ber gront

gegen bie fcütblidje Stellung oorgel)en lieg, roä()renb ootn 2Balbe

oon 2?aur auö, unb jroar erft ant fpäten 2lbenb unb mit unju*

reichenben Sträftcn nur ein fchroacher 'liorftofj gegen baö Dorf

Soferieullcö oerfucht routbc. bleibe Singriffe führten auf etroa
4*
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300 Kieter cor bie feinblidjen ^ofitionen, als baS Signal:

„(Serocbr in IHufj!" ertönte. 2Bo fie ftanben, ba warfen fidj bie

Seute )ur Kacfjt nicber. £>oenig rechnet 48 ^Bataillone oom II.,

VII. unb VIII. Korps heraus, bie auf bem engen iHaunie oon

1500 Kieler SBreite unb 1000 Kieler liefe in ber Sunfeltjeit mit

einanber oermifefjt unb »erteilt mären. „Sie tjätten ebenfo gut

mit Stöcfen mie mit Gewehren bewaffnet gemefen fein fönnen."

Sec Angriff ber Sommern war unnötljig gemefen. 3n 'Jolge

ber injroifdjen bereits erfolgten entfdjeibcnben ‘Jiiebcrlage bes rechten

franjöfifdjcn Jlügels (Ganrobert) räumten bas IV., III. unb II.

franjöfifdjc Korps ihre im Verläufe bes Sagcs fo tapfer oer*

theibigten Stellungen. Kioltfe (a. a. 0. S. 58) fagt: „Gs märe

richtiger gemefen, mctin ber jur Stelle anmefenbe CShcf bes ©eticral*

ftabes bas Vorgehen ber Sommern in fo fpäter Slbenbftunbe nidjt

gemährt hätte. Giuc uöllig intaftc Gruppe tonnte am folgenbcn

Sage fetjr errofutfeht fein, an öiefem 'ilbcnb aber hier faum noch

einen günftigen Grfolg fjerbeifüljren."

3n biefer Sclbftfritif nimmt Kioltfe bie Sdjulb auf fich-

Ser König hatte befohlen.

Sie $ittige ber Kadjt fentten fidj auf bas graufige, mit

20,584 beutfdjen unb ctma 13,000 franjöfifd)cn Sobtcu unb Ver*

rounbeten bebeefte Sdjladjtfclb ljcrab. Sas VII. unb VIII. Korps

hatten jufammen 217 Offnere unb 3939 Kiaitn uerloren; bas

VII. allein nur 43 Cffijiere unb 873 Kiann. Sie Sommern

beziffern ihre Verluftc auf 50 Cffijiere unb 1189 Kiann. Sagegen

betrug ber (Sefammtoerluft bes linfen franjöfifchen glftgclö (II. unb

III. KorpSj bloS 02 Cffijiere unb 2043 Kiann. Sas bem VII.

beutfdjen Korps bireft gegenüberftebenbe II. franjöftfcbe Korps gar

hatte blos 700 Kiann uerloren, unb audj biefe Ginbufjc ift faft

auäfdjlicBlidj bem überlegenen beutfdjen SlrtiBeriefeuer jujufdjreibcn.

Sie Vriefc bes (Sencrals Steinmeg an feine (Sattin uom

16. unb 18. Üluguft enthalten für bie Veurtljcilung feiner Shätigfcit

mährenb jener Sdjladjttagc nidjts oon Vebcutung. Gr ift übrigens

fdjeinbar bauon überjeugt, bafs feine
s)lrmec am 18. bei (Sraoclotte

„fehr Ijübfdjc ^ortfdjritte gemacht habe", bafj aber ein „weiteres

Vorgehen habe unterbleiben müffen, fobalb man in ben Bereich

ber oorgefdjobencn Scftungsiocrfe oon Klefs gefotnmen" fei (?).

Ser Gpifobe ber „Verfolgung" traurigen Slngebenfens, foroie bes

Digitized by Google



(Stnfral oon Steinme(j 1870/71. 237

entfcbcibenben Sieges bes fJIrinjen ^ricbri^ ftarl gefd)ief)t feine

©rroäbnung. Jabei bemerft er mit grofier Hefriebigung, bafj

il)m ber flönig am 2"age mid) ber Scfjlacfjt „fein nolles ©inner*

ftänbniB mit feiner Sdjlachtfübrung uub bereu ©nbrefultat ausge*

fprodfjcn bat."

3D)it ber 3 emirung oon 'Dieb mürbe ber Sßrinj griebricf)

Starl betraut. Steinmeb nerblicb junäcbft bas Cberfommanbo ber

I. 'Jlrmee, er mürbe aber a u s b r ü cf [ i cb bem iftrinjen, als

Oberbefehlshaber, unterftcHt.

Steinmeb ift burd) bicfe 9(norbnung, mie cs fcbeint, befriebigt,

benn unter bem 29. üluguft fdjreibt er: „3cb habe nun 4 9lrmee*

forpä (1, VII, VIII unb II/, ferner nod) eine ftarfe Infanterie*

binifion unb 2 ÄaDaIIeric=3>ioifioncn unter meinem Hefebl, eine

iruppcnmacht non minbeftenS 120 -130,000 Wann, unb bas

fpridjt beutlitber bafür, mas man mir jutraut, als roas man

offijieß fagt; icb fann baljer alle binterliftigen Eingriffe unb 'Her*

läumbungen oeraditen, tbue cs and) grünbüd)."

Seiber mar ju biefer angeblichen Hefriebigung fein ©raub

oorbanben, benn nad) Srofigf batte ber ^rinj Jficbrict) Sfarl

ben ©eneral oon Steinmefc unb anberc ©eneräle am 20. fSuguft

jur ©mpfangnabme feiner Söcfeljle binfiditlidj ber ©infcbliefjung

oon i'ieg nad) Herneniüe befohlen. 9tachbem bie offijielle He*

fpreebung erlcbigt mar, nahm ber Hnnj ben ©eneral, mie es

biefem fdjien, oertraulid) bei Seite, um eine 2Irt pcrfönlicbe 9luS*

einanberfefeung berbcijufuljren. „3>abei fielen oon Seiten bes

Hrinjen bie mit erhobener £mnb brobenb gefprodjenen Sßorte, bafe

ber ©eneral ben 3iefel)len Sr. fDIajeftät nicht habe folgen mollen,

baß er aber unter ü)tn, bem iJJrinjen, ftänbe uub ihm ©eborjam

fcbulbig fei, ben er fid) ju erjraingeu miffen merbe. 2)er Hormurf

ber Unfolgfamfeit gegen bie Hcfcljle bes ÄönigS erfdjien bem alten

©eneral unberechtigt, uub in biefem Momente, mo gar feine

Heranlaffung uorlag, fo fränfenb, baff er fid) ju einer Silage an

2Mert)öd)fter Stelle oeranlafjt fab- Se. 'Jltafeftät legte ben 3mift

bei unter bem £>inroeis, baff beibc bettjciligten Herren 'Jllles auf*

bieten mürben, um, bem (Srnfte ber Situation entfpredjcnb, ein

förberfames 3ufammenmirfen ju ermöglichen."

2<amit mar bas bebauerlidje 3ermürfnif) erlebigt, nicht aber

aus ber Hielt gefdjafft, Slngefidjts bes feften Gntidjlufics bes
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©eneralß (o. Krofigf a. a. D. S. 264), jebcn pcrfönlichen Berfehr

mit bcm Brinjen fo lange ju meiben, bis feinerfeit« ein oerföhn?

lieber Schritt gctljan fein mürbe. Diefcr Gntfchlufi follte nur

ju halb einen neuen fionflift berbcifüljren.

Am 7. September paffirtc ber Brinj in Begleitung feines

Stabes, auf einer '.Hcfognosjirung begriffen, bie üJlofelbriicfe bei

Anct) unb näherte fid) ber Gljauffee, bie uon Gornn nach 3°up

führt. 9tod) etma 80 Schritte uon biefer Gljauffee entfernt, fah

er ben ©cneral oon Stemme^, gleichfalls uon feinem Stabe

begleitet, auf biefer Ghauffee in fdfneller ©angart oorüberreiten.

Steinmeh grüßte jmar, blieb aber nid)t holten, um bie uorfchrifts?

mäßige üJtelbung abjuftatten. Der ^rinj, ber als Oberfominan?

birenber perfönlidjcn Aapport ju enoarten berechtigt mar unb

oerlangte, forberte gleich hinterher ben ©encral jum Bericht auf,

„ob er ihn erfannt höbe, unb menn nidjt, ob feiner ber ben

©eneral begleitcnbcn Cffijicrc bcs Stabes ihn barauf aufmerffam

gemadjt höbe, baff ber Brinj fich in ber nädjften 9iöf)e befinbe?"

3n biefer Beridjtforberung, bie in 'gorm einer gemöhnlidjen

Bureaufad)e, alfo in einer gereiften Ccffentlichfeit ausgefertigt roar,

fah Steinmcfc nur bie Abficht bes Brinjen, j,je |tj)on beftchenbe

perfönlidje Spannung noch reciter fteigern ju roollen. Gr fagte

baher bcm Ucberbringcr, Cberften u. fterbberg, münblich, bafe er

auf biefes Schreiben feine Antreort geben, fonbern bie Sache Sr.

'Dlajeflät bem Könige jur Gntfchcibung uorlcgcn roerbe. Aud) ber

Brinj legte eine Klageidjrift an AHerf)öchftcr Stelle nor.

Der Königliche Befdjeib an ben ©encral o. Steinmeb uom

12. September 1870 lautet:

„9!ad)bcm ich 3hr Schreiben uom 7. b. sJÜt. erhalten, bebarf

es ber burcf) meine Crbre uom 9. b. ®t. angeorbneten Bericht?

erftattung nicht mehr, benu es fönnen in biefer Angelegenheit

leiber feine Zweifel mehr obmaltcn. Der ©eneral ber Kaoallerie,

Brinj griebridj Kort oon Bluffen, Königl. Roheit, mar uollfomtnen

berechtigt, bei bem Begegnen mit 3hnen 3hrerfrits SUelbung

ju oerlangen, benn id) höbe Sie ausbrücflid) unb mit ganj

beftimmten ©orten unter feine Befehle geftellt, unb es ift eine

jmeifellofe bienftlidjc Borfdjrift, bafe bei bcm bienftlichen Begegnen

mit bem Borgefebten oon febeni Untergebenen, ohne Ausnahme,

bie Sföelbung abjuftatten ift. Ginen ferneren nicht ju oerfennenben
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Mangel an ®el)orfam haben Sie gegen ben ©eneral ber Maoallerie,

ifJrinjen Jriebrid) Marl non s4keujfen, Mönigl. £tol)eit, baburdj

begangen, bau Sic lief) geweigert haben, bie non i()in befohlene

SiuSfunft jn erteilen. 3d) möchte es gern oermciben, 3hnen,

einem ©eneral oon fo großen 33erbienften um baö '-Haterlanb,

barte SBorte ju Jagen unb barum miß icb nicht weiter barauf

eingeben, wie oft unb iit wie fdjoncnbcr SBeife 3d) 3l)nen im

Saufe biefeö gelbjugefl ben 2Bunfd) ausgefprodjen habe, baß Sie

fid) biejeuige ßfigfamfeit aneignen möchten, ohne bie ber befte

©eneral in ber ©lieberung einer Slrntee unmöglid) ift. Sie hoben

bies nicht über fid) nermocht unb bleibt mir baljer nur übrig, ben

burd) Sic oeranlafjten unb 3hre bienftlidje Stellung jum ©eneral

ber MaoaQerie, iJJrinjen griebrid) Marl oon 'fJreitfjen, Mönigl.

Roheit, oöllig unmöglid) madjenbcti Monflift baburd) ju Iöfen, baf)

id) Sie bierburd) oon bein Dberfommanbo ber erften 'Jlrntee ent*

binbe. 3ch ernenne Sie gleichjeitig jum ©eneralgouoerneur oon

fflofen, ^Bereich beö V. unb VI. 2lrnteeforp«, unb [teile 3hnen

ganj anheim, 'JÖlir einen ober mehrere ülbjutanten 3hreS bisherigen

Stabes 511 bejeidjnen, bie Sie etwa mit nad) s
4>ofen ju nehmen

wünfehen. 28aS in biefer meiner SBeftimmung Sdjmerjliches für

Sie liegt, bas tnüffen Sic fid) felbft jufebreiben, beim 3d) glaube

es wol)l ausipredjen ju tonnen, baff id) bie äußerfte Schonung

unb 0!ad)üd)t geübt habe, unb baf; 3d) biefe Crbre mit fchwerem

Herjen erlaffe. 3 d) werbe nüd) fünftig nur 3hier ausgejeidjneten

früheren 2>ienfte mit banfbarer Slnerfennung erinnern nnb werbe

es oöllig oergeifen, bau Sie je&t ihrem Mönige nicht 3h-en ßigem

willen ju opfern oennochten."

Hauptquartier 9)beim«, ben 12. September 1870.

SBilheltn.

iüit biefem fdjöttcn Xenfmal wahrhaft föniglicher ©erechtig-

feit, tperjenSgüte unb 3>anfbarfeit fchliejfe id) biefe 3eilen.

M. Stillmark.

?cucficl)lerbertd)tiguiig.

S. 210 3- 19 o. u. lies Hainau ftatt gagnau.

S. 214 3- a o. ». „ richtigen „ iuicl|tigen.

Stuf ber Kartenilijjc lies Urig. Lapasset ftatt Capasset.
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$ouftoit Ztrtunrt C* fmm&erlain. Xie WninMagcti bcS neunjclmtm

Jtafirfjunbert«. SiundKn, 3- SJrudmann 91. ®. 2. 9tufliifle. 1900.

1022 ©titeti in 2 öänben. Olfb. 22 iliarf.

©in 28erf allergrößten Stils liegt oor uns, ein SBerf, bos

feit ein paar 3aljren bic Slritifer ber groficn Blätter Teutfdjlanbs

befdjäftigt, bas oon ben weiften ©ebilbeten, bic cs goutiren fönuen,

eifrigft gelefen unb — weil es baju fcfjr anregt — lebhaft erörtert

wirb. ©ine itnponircnbe Slrbeitslciftung ift in biefen 1000 Seiten

niebcrgelegt, wo es oon neuen Üluffaffungen unb frappanten

©eiftesbliben wimmelt: flenntniffc unb llrtfjeile giebt es in bien-

benber vsülle — felbftänbig, fritifd), fdjarffinnig, auch mibig, —
fo bietet bas 28erf mirflid) oicl 33ead)ten&wertbc6 unb fann jur

iteftüre nur bringenb empfohlen werben. 1er bei biefer oor=

nehmen Slusftattung unb bem reichen 3>ih'ilt nicht hohe greift

unb bie 2lrbeit bes 2efenS, fie werben nicht als Hcrichwcnbung

empfunben werben.

Um, weuigftens in Stürje, eine Sorftellung oon ben „fflnitib-

lagen" ju geben, fo nennen wir es eine 2lrt Rulturgefchidite

©uropaS. ©hotnberlain, geboren in ©nglanb, erjogen unb gebilbet

in 3>eutfd)lanb, lebt, wenn ich nicht irre, als '.Jkiüfttforfcber in

ffijieu unb fd)reibt fein 3tud) felbft in beutfdjer Sprache, unb jwar

in flicjjenbem, gewähltem, fein pointirtem £cutfd). ©r will unter'

fuchen, auf welchen ©runblagen bas foeben abgefchloffenc neun-

jehnte 3a()rl)unbert ruht, wcldhes bas ©rbe ift, bas mir aus ber

alten 3eit übernommen hoben unb wie biefes ©rbe oon ben

©rben angenommen unb uns l)interlaffen ift. So will er benn

ftd) unb uns IHechenfchaft oblegen oon betn tSilbungSgebalt bes

3ahrhunberts, in bem wir felbft murjeln.

2Die ©intheilung ber 2ßeltgcfd)id)te in brei grobe 2lbfd)nitte:

alte jeit, iilittelaltcr, 2tcujeit erregt fofort ben Unwillen bes Ükr*

fafferS; er theilt bie ©eichidjte ganj anbers ein, bas 3aljr 1200

ift ihm ein grofter ©renjpfahl jwifeben alter unb neuer 3eit, benn
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oon ba an taffe fid) bas 9luftaud)en neuer ©ebanfen unb neuer

Sebenstriebe bcmerfen, bis baljin gebe eö immer nod) alte 3eit.

9iacf) einem Slorwort, in bem bcr SBerfaffer ftch als unge-

lehrten SDlann oorftellt, — roaS er für feine SJlrbeit als einen

Süorjug betradjtet, — fomrnt eine „allgemeine Einleitung" auf

ganjen 35 Seiten, enblid), roenii man jum 1. Slbfdjnitt oorge=

brungen ift, noch „GinlcitenbeS". I'as ift wirtlich beö ©uten

ein menig uiel, ba hätte ber SJerfaifer beffer eine Jtonjeffion an

ben ©efchmarf bes fin de siecle^geiers madjen unb fid) fürjer

fanen füllen. £enn, fo gciftnofl im Ginjelnen biefe 50 Seiten

auch ftnb, fic antijipircn unnüt> oicl oon bem 3nl)ült bes StudjeS

felbft unb crmübeit, inbem fie bas ©efül)l crroccfen: roirb nun

nidjt enblid) bas üßerf felbft einmal an bic 9icil)c fomtnen? —
£od), es fomrnt.

ITaS G r b e , roclcheS bie alte 2ßelt uns Übermacht hat,

befteljt — aus fjellas — in ftunft unb s4i()itofopf)ie ober —
prägnant gefügt — in fjomer unb ^lato. Stiles Uebrige uom

alten ©riedjcnlanb fomrnt recht fchled)t meg: cincrfeits SIriftoteles,

an beffen ocrbängnifjooller Sähmung bie SBiffenfdjaft faft bis auf

heute franfe, anbeverfeits ber gricd)ifcbe S!olfsd}arafter — feig,

graufam, judjtlos, unb bie griechifche ^elbengcfdjichte, bic fo wenig

nahrhaft ijjelbenhaftes enthalte unb uou ben §iftorifern — oor

SlUein oon bem groben Sfanfe — auf bas 2eid)tfertigfte entftellt

fei (S. 91 unb 109 2lnm.). — SR o m ()at uns bas 'jfecht, ben

Staat unb bie ^atnilie gegeben, bic SHömer finb ein ftarfeS,

charafteroofles 2!olf. Sie haben faft in Ment recht gettjan,

befonbers barin, baff fie bas wahrer fiultur alfolut abtjolbe

Karthago jerftörten. — Dann foinmt als brittes Grbe bas
6 l) r i ft e n 1 1) u in

,
grob unb tief ift bie Seljre SMu, als '.Religion

oiel tiefer als ber 23ubbl)ismuS, aber bis heute noch nicht richtig

erfaßt. $aS Gf)riftentl)um werbe immer auf altteflamentlich--

jübifchen Stoben ocrpflanjt, als ein Stüd 3ubentf)um betrachtet.

2)aS fei aber total oerfehrt. las jiibifche Stolf, bem Skrfaffer

als 'JRifd)oolf l)öd)ft unfgmpathifch, fei burchaus nicht religiös

bcanlagt, fonbern immer nur praftifd), pfjantaficlos unb fanatifd)

gewefen, bas alte Jeftament fei gnnj unb garnicht ernft ju nehmen,

benn bie neuefteu ^orfchungen hätten erwiefen, baß es tünftlid)

jufammengefliift fei unb feinen rechten Stegriff oon ber wirtlichen

©efchichte 3sracls gebe. 3e)"us felbft fei feiner Slbftammung nach

jebenfalls nicht 3ube, fonbern Sätrier

!
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J'nfl 9llles ift fcf)r gciftDoll unb ßübfd) oorgetragen, ftimmt

nur jum großen Jljeil garnUßt. Sa bcr SJerfaifcr hier natürlich

ganj auf feine Gewährsmänner unb nicht auf eigene Ouellenftubien

angewiefen ift, io irrt er „als ungelehrter Wann" redit bebeutenb,

ja, er überblicft io loenig bie Situation, baß er ^ppothefen ber

ganj jungen $orid)ung für miifenfcbaftliche Üßaljrbeit auögiebt, unb

er burchfcßaut fo wenig feine „ülutoritäten", baß er für biefelben

fragen fo wiberipredjenbe 3eugen anfübrt, wie j. 51. 'ißellhaufen

unb Rommel für bas alte leßamcnt. Seine 'llorflcllung non

'Jicligion unb 9leligiofität ift überhaupt ießr inerfioürbig, betm

ben mi)tl)ologifd)en 'jfolntheistnus ber alten Griechen ftellt er als

Steligion — nicht als 'jjoefie — iueit höher als ben ernften sl>lono=

tljeismus bcr 3 uben.

£odj mir gehen weiter, troßbent wir in biefen Äapiteln ießr

Diel mit Gßamberlain ju rechten hätten. jfjellaS, 9iom, GßrifluS —
bas finb bie brei Grbfcßaften, wcldjc aus ber alten Söelt auf uns

gefommen finb. 2Ber finb bie Crrben?

$er allein edjtc Grbc, ber bas Ueberfommene fid) roürbig

ju eigen madjte, ber cs „erwarb, um cs ju bcfißen", ift ber

©ermane, er allein geht ftarf unb groß aus bcm 5!ölferchaos

heroor unb bilbet ein feftes Süollwerf gegen bie unielige Ser*

pflanjung ber 3uben nad) Guropa. Tamit fommt Ghamberlain

ju feinem SieblingSgebanfen, bcr bas ganje SÜud) burchjiel)t, bein

Gebauten ber 91 a c e. SJicjer Gcbanfe wirb ja juin Sßeil

anjitßenb unb fpatuienb ausgeführt unb üerwertljet, jum ißeil

aber artet er ju einem Spleen aus, nad) welchem er jebe

Grfdjeinung in Gefd)id)tc unb üebcu cinfdjäßt : ift bie 9lace eines

Solfes, ja aud) eines einjclnen Ülenfdjeu rein unb gut, bann ift

bas Solf, ber ÜJlenfcß auch gut unb groß, unb umgefehrt.

9!un giebt es aber faum einen begriff, bcr fo feßmer

ju beftimmen ift, wie gerabe ber begriff ber 9iace. 2Bo ift

bie reine 9iace ? wer fann apobiftifd) erfläreu, wcld)es b i e

gute, große 9iace ift 'i Ghamberlain fennt allcrbingS biefe

Schwierigfeiten, immer aber fdjopft er 'Dlaßftab unb Urtßeil aus

ber ÜHeffung ber Scßäbel, ber frummen 9laje (nicht femitifd),

fonbern ^et^itifd)!
9, bem „£gpus" bes Germanen, ben er übrigens

in fo biametral entgegengefeßten Sdjäbeln wie in bcm Nantes

unb bem Luthers wieberfinbet

!

&ier ift man ooll beredjtigt, oon einem Spleen ju reben.

!Üks helfen bie im G'injelnen thatfächlid) belchrenbeu Unter=

fueßungen, wenn mit ißnen ein unwiffenfchaftliches Wappen im
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Dunfein $anb in £>nnb geht ? 255aS mißen bic „5 ©efeßc" ber

reinen 9face, roenn man in ben feltcnftcn gälten unioiber(eylicf)

nachrociien fann, roie bie cinjelne iHace entftanben ift unb mer $ur

reinen IRace gehört, lieber feljr ungelehrte, b. h- bilcttantenljafte

fjppothefcn fommt man nid)t hinaus, benn bcr 'iicrfailer oerurtbeilt

[ich burd) fein diacenfqftem felbft baju, bei ^mpotljefen ju bleiben.

255er aber an genialen Spielereien ©efallcn hat, bcr fommt hier

auf feine tHcdmung unb finbet Slmüfement auf Sd)ritt unb Dritt,

benn geiftnoll ift 91 ließ. ülmbrofiuS ift non reinem ©ebliit, Sluguftin

ein arger i'leftije, 2utf)cr, ber genuine ©ermanc, mar ein unucr*

gleidjlidjer Patriot unb ifJolitifer (sie!), aber ein fdjroadier Dheologe

(rooljer meifj cs bcr nid)ttl)cologifd)c tUerfaffer ju beurteilen ?J,

Sopola ift bcr Sintigermane, mie er im 25ud) ftcljt u. f. in.

2lber es fommt niel ärger. Sielten unb Sinnen finb ben

„racereinen" ©ermanen nahe nerroanbt (?!), ber Seite Slbälarb

nerrätl) germanifd)e 2lrt, ebenfo bic echten grofjcn Slaoen! ja.

Selten, ©ermanen, Slaoen haben gar eine Seele, man fann

fie alle brei cinfad) ©ermanen nennen ! Da muf) bod) jeber

normal benfenbe SJIenfd) lagen: rooju bann bie 9(ace=Sd)roärmerei,

roenn alle tüchtigen SÜlenfchen oljne SBeitcreS ©ermanen fein

muffen? Das iHaccnprinjip hebt fid) auf biefe 255cife felbft auf

unb ber ifJangerinaniSmuS ift bic golge — nicht ber gorfebung

unb nüchternen Prüfung, fonbern ber ifiljantafie unb Sdjroärmerei.

Das ift fehr uuterhaltenb, aber nidjt überjeugenb.

Doch ben ©enufj ber Sieftüre brauchen mir uns burd) folche

fritiidje Grroägungen nidjt trüben ju taffen. 255ir folgen bein

25erfajfer non Sapitel ju Sapitel mit gefpanntem 3ntereife, benn

er meiß einer iDlenge non Greigniffcn unb ^erfönlichfciten neue

Seiten abjugeroinnen. Gs thut nichts, baff babei mandjer hiftorifche

©öfce jertrümmert, mancher Schcinljelb entlarut, manche nerfannte

©röfje roicberuni neu entbccft mirb. Grftaunlid) ift bie ungelehrte

25ielfeitigfcit unb bic gcmaltigc 25elefenl)cit bes SierfafferS in

beutfehen, franjöfifchen, englifdjcn ffierfeu, ebenfo feine mehr ober

meniger tiefe SBefanntfchaft mit allen 2Siffenfcf)aftcn unb Sünften,

— in $>anbel unb 3nbuftrie, in Gntbecfungen unb Grfinbungen,

in Sfatur, ©efchichtc unb '|5hilofopl)ie, — überall hat er fief)

umgethan, über Silles hat er ein Urtljeil.

Darum rathe id), baß man fid) non il)m unterhalten laffe;

niele lehrreiche unb anregenbe Stunben finb bem gebilbeten 2efer

geroiß.

Digitized by Google



244 2it4erärifd)t8.

iHubotf (Kurten. Ter 3®al)r^cit§flcftalt ber Stligion. Seipjig, Seit

unb Go. 1901. 448 S. 10 UHarf.

ißrofejfor ©liefen in 3ena, beffen „2eben9anfd)auungen" ich

im üJtürjbeft ber Sinli. iDionatsfdir. mann empfehlen fonnte, bot

nun über bie Sieligion eine fpejielle Slrbeit geliefert. Jafj feine

Onlereifen aud) auf biefem ©ebiet liegen unb baff er fdjon besbalb

jur Söefjanblung biefeö grojjcn einigen Jbcniaö befonbers geeignet

erfdjieit, fonnte man beutlicb aus jenem '-üudje fdjlicfjen, benn er

batte ein reiches iterflünbnifj für bie „8cbcnßanfd)auung" bes

G(jriftentf)uniS an ben Jag gelegt unb bie 2Bid)tigfeit unb Jring=

lidjfeit rcligiöfcr Probleme ftarf in ben Jtorbergrunb gcflellt.

Stadjbem er einleitenb baß Problem ber Sleligiott gefdjilbert,

b. b- flejeigt bat, mit meldjem Slniprud) an bie Seelen aller

iMeufchen, SInfprud) jugteid) auf allgemeine ©iiltigfeit bie Steligiou

auftritt, führt er aufl, bafj biefer Slnfprud) in moberner 3eÜ

cntidiiebenem unb rabifalcm SBiberfprud) begegnet: bie geiftige

unb bie fultureDe Sticfjtung unferei 3eü bot fo uiel fefte üßertbe

in biefer 2ßelt gemonnen, baß fie eine« l)öl)cren, eines übermelt=

lid)cn 2Bert[)e6, mie bie Religion if)n barbietet, garnidjt ju bebiirfen

meint (S. 42).

Jroßbem ift bie 8age für bie Sieligion niibt fo hoffnungslos

mie es jdjeint, benn ein Jbcil biefer meltlidjen Sßertbe (jat fid)

febon überlebt (S. 52) unb in ber Sclbftentfaltung biefer Sßertbe

liegt jugleid) ibre Selbftjerftörung. Jaruin treibt fold) ein miber=

fprudjSuolIer 3u ffau^ Su immer neuer ülufroflung bes Problems,

es läßt ftd) fogar in neucfler 3c it ein entfdjicbenes ©rftarfen ber

DJeligion fonftatiren.

Um ju unterfueben, ob bie fHeligion nicht boeb einem

Äkbürfnifj unferer 3®it entgegenfommt unb aud) in unfer oer=

meltlidjtcs 3eitalter Ijineiupafjt, prüft ©liefen ben 8ebensgebalt

bes Ütenfd)en, mie er Jagt: ben üebcnsprojcß, unb finbet l)ier ben

rein irbifd) nie ju löfenben UBiberfprud) jroifdjen Statur unb ©eift.

Jabei finbet er ben djarafteriftifdjen JljQtbeftanb, baß bas ©eiftes*

leben nad) fclbftänbiger unb überragenber Slusprägung bringenb

oerlangt, biefc aber in fid) felbft unb in ber ganjen Hßelt nicht

finben fann (bis S. 91). Ja bietet fid) bie Stcligion — ganj

allgemein genommen als ein 3ufanunenbang mit Ucberirbifchcm —
jur Ueberroinbung beö 2Biberfprud)S an, inbem fie bcin fUtenfchen

eine bas 9111 überragenbe ©riftenj oerleiljen raiü. Jnmit tritt

eine neue SBelt in ben ÜlJenfcben hinein unb — er „menbet fid)

jur SReligion" (S. 155). Jiefe Dteligion, b. b- bie Steugrünbung
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her geiftigen ffJerfönlichfeit auf bas Ueberirbifche, nennt ber 3?cr-

faffer „unioerfalc '.Religion", bie er nun mit il)rer ©ottesibee unb

Offenbarung nad) ben Dcrfd)iebcnflcn Seiten bes geiftigen S?ebcn>5,

im Streben nad) Uncnblidjfcit, *5rcit)cit unb Gwigfcit, ebenl'o in

ber '-Bewegung jur SDloral unb jur „©rößc" näljcr beleudjtet

(S. 165— 237).

Dladjbcni bann ber ffiibcrfprud) and) gegen biefe ^orm reli*

giöfen Gebens in ihrer ailgemeinften Weflalt ju 28ort gefommen ift

(6. 239—301), ge()t (Surfen über jur „djarafteriftifdjen 'Religion",

b. I). ja ber '.Religion, mic fte in ber ©efd)id)te als „pofitiue

Religion" in bie ©rfeßeinung getreten ift. Tic überragenbe Roheit

bes Ghriftenthums tritt l)icr bcutlid) beroor (©. 303—400); ben

Schluß bilbet ein 2lbfd)nitt „Groigcs unb 3eitlid)eS im Ghriftcn*

tbum" mit obligaten 2Bünfd)en für bie 3ufunft. £>icr fteHt ber

SBerfajfer bas alte Gßriftenthum, b. ß. feine firdjlid) befenntnif?*

gemäße Ausprägung bem mobernen Gl)rifteutf)um mit feiner

Togmenfritit unb SluflöfungGtcnbenj gegenüber, loobei er fid) rcd)t

unjweibcutig auf bie Seite ber letjtcrcn fd)lägt.

Tas war eine peinliche lieberrafd)ung bei biefem ^iflorifcb

fein gcfdjulten unb religiös fichtlid) warm intcreffirtcn genfer.

Turd)fd)aut er nid)t bie unruhigen, jur Sclbftauflöfung treibenben

Tafttjerfudje moberner Rheologie unb merft er nid)t, mic er oon

ber £>öl)e feiner eigenen jorberung ber „unioerfalcn Religion"

herabfteigt, wenn er ber mobernen, b. ()• einer beftinunten 3c *t

unb ihren 2)ebürfmffen ermadjfcncn .Qritif bas Recht einräumt,

über bie ewigen, alle 3cifcn überragenben Sffiertlje bes Shriftcn*

tl)umö bleibeubc Urtheile 3U fällend 3ft in einer fold)en Religion,

beren Segrünbung unb füermerthung bem ^luß ber 3^ unter*

morfen ift, mirflid) bie Üöfung bes flaffenben 2ßiberfprud)S ju

finben, bie er uou ihr erhofft 2 Tiefe fragen bilben ben ©runb,

weshalb uns biefe Apologie ber '.Religion nicht befriebigt. G'S muß

ihr gehen, mie es folcßen ocrmittclnbcn ‘Apologien leicht gehen

fann: ben ©laubigen ift fte 311 irreligiös, ben Ungläubigen nod)

oiel ju religiös.

28ohlth>itnb ift babei bie Gbrlicbfcit, mit ber ber 'Tcrfaffer

oon ber mobernen Rheologie oerlangt, fic möge bie 'Terfd)leierung

ber il)cologi)'d)cn Terminologie rabifal aufgeben unb 3. 23. nicht

immer oon Gljriftus bem Sohne ©ottes rcbeit, mo fie 3efus nur

als 'Dl cnfcf)cn merthen will. Tic Offenheit ber Sprache werbe

rafeßer jur Klärung führen als bie 'Tcrbunfclung. Taö ift

gewiß richtig.
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üe Sprache beS SßetfeS ift oiel trodfener als bie jenes

hiftorifeßen BudjeS, bas fo feßr befriebigte, ber „2ebensanfchau=

ungen." 3lucb hier bewährt firf) bie Beobachtung, bie mir bei

§arnacf machten, bah ber friftorifer wenig erreicht, wenn er fich

an 3[ufgaben mad)t, bie bein Syftematifcr oorbcljalten finb.

lyricbrirf) Banlfcu. l’hilosopliia militans. ,r»nj 9tbl)anBlungcn. Berlin,

Slcutf)cr uitB JtcidjarB. 1001. 192 ©. 2 Wurf.

Philosopliia militans, bie ftreitenbe '.ßhilofophic, — ber

Jitcl ift betn alten ÜluSbrucf ecclesia militans — bie ftreitenbe

flirche — nadjgebilbet. Tic flirdic ftreitet, fo lange fic in ber

irbifdjen $afcinsform ju wirten t)at, erft nach ber 3lufrid)tung

bcs .£>crrlid)fcitsrcid)cs giebt es eine ecclesia triumphans. Sic

Bhilofophie möd)tc gewiß uid)t fo lauge warten, fonbern möd)tc

feßon hier, möchte fdion jeßt triumphiren. Tarum ftreitet fic.

I'er Berliner 'itrofeffor Bnolfcn, betannt burdj fein oiel=

gelcfcnca populäres „Sgftem ber Gtßif", hat hier 5 SÄrtifel

gcfammelt herauögegeben, bie er fdjon norher in 3eit)d)riftcn hatte

bruefen taffen. Cs finb flampf=2lrtifcl. Gr tritt fämpfenb auf

gegen jwei $cinbc, bie ber inoberneu ibealiftifcbcn ^>I)ilofopt)ic,

beren Vertreter er felbft ift, bas Heben fdjwer machen burd)

höhnenbe Bcfämpfung ober ftolje Bcradjtung. liefe Aeinbe finb

:

erftens ber fllcrifalismuS ber fatholiichcn Unfehlbarfeit, ber alle

3Biffenfchaft unter feine Autorität beugen unb fic bamit ertöbten

will, ber juglcidj bie s
f5hilofop()ie, fpcjicll ben großen flant, für

ben Dbfall uom ©lauben jur Bcrantwortung jießt. £er jmeite

Tseinb ift bie naturaliftifd) geridjtete Naturwiitcnjchaft — hier als

Naturalismus bcjeidjuct, fpejiell Gruft .fjätFcl, ber unter Bcrfcnnuug

her Grrungenfdjaften ber Bhilef®pl)ie feit flaut bie 25cltanfchauung

ber mobernen llfcnfchcn jurücffdjraubcn will auf ben längft über-

wunbenen, in ernften flreiien ber Hädjcrlichfcit preisgegebenen

BlaterialiStnuS ber i>litte beS 19. 3abrl)unbcrtS. I'a giebt’S

ju fämpfen. — $ie beiben widjtigften unb intcrcffanteflcn

Nrtifcl biefer Sammlung finb fraglos ber jmeite: „flaut, ber

Bßilofopl) bcs 'ftroteftantismus" unb ber fünfte: „Grnft £äcfel

als Bhilofoph-"

3n Bcjug auf flant freuen wir uns ber flaren hiftorifchen

Grörtctung über bie Stellung flants im gortfdjritt ber ©ebanfen,

bie burd) Huthers Deformation angeregt unb in glüh gefommen

waren. 2lbcr fo ganj fönnen wir uns mit '.JJaulfenB 2luffaffung

non flant — gcrabe was beffen Stellung als Ißroteftant betrifft —
nicht befreunben. Berftel)t man unter 'fkoteftantismus bloß ben
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„^roteft" gegen atfeS ÜJJögliche, gegen irgenb roetche oorljer

geglaubte 3rrtf)ümer, fo ift jeber iclbftänbige Jcnfer ein ‘Pro»

teftant. Tod) eine fo formale Raffung bcs Ghrentitels unterer

flirche ift unerlaubt. 9lun tuiU ja auch 'ßaulfcn meffr fagen, er

triU Raut jum genuinen Vertreter ber pbilofopl)ifd)cn ©runbfragen

für bie euangclifdjc 2"f)eoloßie machen. Jabci gebt es jebod) ohne

©eroalt nid)t ab unb bie $ragcjeid)en incl)rcn fid). 3d) Ijabc ben

Ginbrucf, baff 'ßaulfen in ber ßaraUclifirung SutljerS unb flants

allen beiben llnredjt tbut.

Gr tfjut 2utl)er llnrcdjt, toenn er behauptet, baff biefer bie

Autonomie ber Sernunft auf ben Jbron erhoben. — rool)l oer*

ftanben: ber natürlid) » mcnfdjlichcn Vernunft gegenüber allen

Autoritäten. Jas ift cinfarf) nid)t ber gaU. Sutf)cr l)at fid) eng

gebunben gemufft an bie Autorität bcs göttlichen AJortcS unb roeil

er im ©tauben auf biefein feften 33obcn ftanb, magte er cs, non

bort aus bie menfdjlidjen Autoritäten anjufechtcn, bie bem SBorte

©ottes unb bem auf biefcs gegrünbeten ©lauben entgegenjutreten

roagten. -<>at er oud) ju einjelnen Sdjriftcn ber 3Mbcl eine „freie"

Stellung eingenommen, fo tl)at er es nur, roeil er in ihnen, roie

}. 58. im 3afobuS»Srief, bie Feinheit feines ©laubens gcfäbrbct

badjte. 2Sir roiffen bod) alle, roie gernbe Seither barauf beftnnb:

„cs ftcht gefetrieben!", roiffen and), roie er bie Cffcnbarung über

bie 58ernunft ('teilte unb fteflen muffte. Steljt flant in allen

biefen Singen inirflid) auf feinen Schultern? ift er barin roirflid)

ber ‘ßhüofopb bes ‘ßroteftantiSmuS? ©croiff nicht!

‘ßaulfen thut aber aud) flaut Unrecht. SBcnn and) bie

p r o f t i f cb e Vernunft bie heilige Srciljcit : ©ott, Jugcnb,

Unfierblidjfeit, bie non ber reinen Vernunft abgeroiefen roar,

roicbcr als ‘ßoftulat einführt, fo ift bainit für ein nolles religiöfcs

Scbcn unb für einen religiöfcn itorftcllungofreis lncnig geroonnen.

Gs heifet: flant erroeitern ober umbiegen, roenn man in biefc brei

ßoftulate mehr Ijincinlcgt als ba oorhanben ift, ctroa bie gefammte

©laubenserfahrung eines lutherifchen Gljriften. Jaju müßte man
jum fUlinbcften noch ben ganjen @d)lcicrmad)cr in bas flantfdje

Spftein biucinfdjacbteht — aud) bas mürbe nicht genügen. Ja
bies nun aber nid)t gcl)t, fo geht es auch nicht — inljaltlid)

genommen — flant ben ‘ßl)i(ofop()cn bcs ‘ßroteftantiSmuS ju

nennen. Jie Sdjroädje ber ‘ßaulfcnfchcn ‘ßofition jeigt fid) fd)on

barin, bafj er mit ben in hdtorifchcn Aücfblicfcn fo bebcnflichen

flonfunftioen operirt: „flaut ro ü r b e bie iKoIlc nicht ablchnen"

fbie Atolle bcs ‘ßroteftanten, bie ihm roaf)rlid) fern genug geftanben
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hot) unb: „er hätte fich raohl unfdguer überzeugen tagen."

Solche Ronjunftiue ftetten bic eigene Skeitfeite bes ^etfjtcro für

feine ©egner }u febr blofj.

2ln [oldjen ©egnern fehlt es aber SJJaulfcn feineörocgS —
auch iin i'ager ber flantforfcher. 3d) brauche nur ben Ramen
„©olbfcfjmibt" ju nennen, in beffen flanlbücfjcrn Sßaulfen als

flantfeuncr fchr fdjlecht tuegfomint. $ür Unbctheiligte roirft es

förmlich fomifch, roie bcrfclbe ^aulfen, ber als 3lcrtl)cibiger Stants

unb Rantfdjer 2ßal)rl)citeu auftritt, hier fo fdjonungslos non

3emanb überfallen roirb, ber iljm naebroeifen loill, bag er non

Jtant garnichtfl oerftcht. £a haben mir philosophia militanß

!

Ungleich befriebigenber ift ber Slrtifel über ftäcfel, ben her-

oorragenben 3oologett, ber fich in feinen oininöfcn „SSclträthfeln"

als feidjtcftcn Schmäler über ernfte fragen ber ÜSeltanfdjauung

giebt. Cr mirb ja in roiifcnidjaftlichcn Streifen nur mit ucrftänbnifp

Dollem L'ädfeln genannt, aber leiber trifft man Urtheilslofigfcit

genug unter ben logenannten ©ebilbeten, bic nad) väcfel greifen

unb fich oon iljm bic Räthfel bes Safeins löfen lagen mollen.

J'arurn ift es gut, bafj '4Saulfcn populär unb grünblich zugleich

bie fiubifche llnmiffenhcit unb bie bamit raic gcmöhnlid) oetbunbene

J)ünfell)aftigfcit bes alternbcn Caufeurä ebenfo für fein ©cbict

annagelt, roie 'Jkofeffor SJoofs bas für ben thcologifdjcn £l)eil

ber ^äcfelichen tjMattfjeiten getl)an hat. $a fptidjt '.ßaulien ernfte

gute üßortc.

Sei beut 2lrtifel über gidjte roäre roicber recht oicl ju

bemerfen, befonbers ba Jichtc unb feine 2lnfläger refp. 'Richter

immerroährenb mit 3efus unb Pilatus in parallele gcfc&t roerben.

JaS uerrätl) feinen guten ©efdjmacf. Slujjcrbem ift bod) noch

fchr bie ^eage, ob mir uns auch heute fo ganz auf Siebtes

Seite ftcllen tnüffen, roie Saulfen behauptet, unb ob nicht ^iditeS

©ottesbegriff boefj einem oerfdjleiertcn Atheismus feljr ähnlich fleht.

Saulfen fdjrcibt einen oortrcfflichen, leichten Stil mit geift-

oollen ißenbungen unb fein angcbradjten 3<tateu. deshalb roirb

feben ©ebilbeten biefcs fignpatbifd) ausgeftattete unb ausgezeichnet

mit gothifd)en Üettcrn gebtuefte Siicblein intereffiren.

Ernst Külpe.
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(Sortfefcung.)

So weit roar nun biefe Sache gebieten, — ba trat roieber

eint lange '^aufc ein, unb bie (Spancen für einen glücflidjen 91u8’

gang mürben immer geringer. X?ie Äommiffion ging niefjt an ihre

9lrbeit unb bie Selcgirten fahen fid) aufier Staube, irgenbmie

auf eine 3}efd)lcunigung einjuroirfen. 3tn (Segentheil mürbe ihnen

bringenb geraten, nid)t ju energifd) norjugeljen. hierüber berichtete

Statfelberg ber fHefibirung am 19. unb 31. i'tai. £cr ©raf 8act)

fei — |"o fehrieb er — am 5. ü)tai in Petersburg angefomtnen;

bcrfelbc ftänbe „in befonberem Slrcbit unb 2lnfel)cn", föitne baiicr

„bem Sanbe febr grojjc ®race tf)un", unb habe iljm gefügt, mie er,

nach 3iücf|’prad)e mit ben ÜJHniftern, jur Uebcrjeugung gelangt fei,

baf; megen ber Uanbeöaffaircn „gar fd)led)te Hoffnung übrig märe."

©eine iDteinung fei baljer, „in benen iegigen unruhigen

mit ben Sollijitationen einjuljalten", unb ea „mürbe feljc guäbig

genommen merben, roenn bie fHitterfd)aft feinen 2>cputirtcn l)iefclb|t

hielte"
l

), ja cs fönne fogar poffiren, bag roenn er, Statfelberg,

fid) nicht halb aus Petersburg megbegebe, ca iljm „gar angebeutet

merben mürbe", roaa ihm „Schon feljr oft ju oerftehen gegeben

roorben, moburch bie 9titterfd)aft roenig Boniteur erlangen mirb."

£ie eftlänbifchen £eputirten hätten efl „fego erfahren, roaö ba8

eifrige Sollijitiren bei feigen Umftänben uon üblen ©eiten nad) fith

jichet. ©ie t)aben megen ber biaherigen SHeoifionämethobe eine

tHemebirung gefucht, roorauf fie fo fefjr urgirt, bajj enblid)

im Senat eine tHefolution ausgefallen, moburch bie Herren

©ftlänber auf 8000 Jtubel belangt unb folche innerhalb 6 ÜBodjen

*) Stiit. «rep. Sol. XXIX. Sir. 121, 132 u. 135.

1
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ju erlegen fonbemnirt roorben, unb ein gleiches ©chicffal möchten

mir auch hQben, roenn mir gar ju heftig unfer Pedjt behaupten

motten" 2c. I'aft bie ftommiffton nicht jufammentrete, gefchehe

ganj abfidjtlid), unb jroar beöljalb, meil bas ©efefcbueh nod) oorhcr

im ©eheitnen „burdjgefehen mürbe, ob nicht ctmas Slnftöfiiges ober

PräjubijirlicheS barinnen ju finben märe."

2luS biefen ©rüitben bat Stacfelberg um bie (Srlaubnifj,

Petersburg oerlaffen }u fönnen, morauf bie Pefibirung in 9lnbc=

tracht ber ungünftigen .(tonjunfturen einging.

Pon bicfetn 2lugenblicf an trat oon ©eiten bes Sianbraths-

fottegiums eine geroiffe 3naftioität im betreiben biefer Ungelegen*

ijeit ein, unb roenn im üaufe faft eines ganjen 3al)reS bie

Äomnüffion mit ihrer 2lrbeit fo gut roic garnicht uorroärts rücfte,

fo machte fie hiefür bas £anbratt)SfoUcgium oerantroortlich.

Peoor noch .^crr uon Stacfelberg aus Petersburg abreifte,

hatte bie Äommiffion aut 4. 3uni uon ihm uerlangt: crftettS noch

einige 2lbfd)riften bcS ©efegbuches, jur Pertheilung an bie ©lieber

berfelben, unb ferner: „bie priuilegien unb Urfunben, morauf bie

neuen Pecf)te fid) funbirlen." £err oon ©tacfclberg h“tte uer»

fprochett, beibe 2Bünfcf)c bcinnächft ju erfüllen, unb mar bann

nach Siolanb juriicfgcfchrt. Pis juin 22. “ber mar an bie

flommiffion nichts gelangt, roorüber fich biefc in einem oon biefem

Jage oatirten ©chreibeit beim üanbrathsfollegium beflagte, inbem

fte jugleid) betonte, bag hieburd) „bann bie oorljabcnbe Pcoibirung

ber Siechte einen nid)t geringen Pnftanb leiben müffc, jumnfjlen

ba bas ungebunbene ©jcmplar, rocldjcs gcbadjtcr uon ©tacfelberg

biefer ftaiferlicben Stotnmiffion überreichet, auf Pcfeljl (Sincs

birigirenben Senats jur lleberfcpung in ruffifefjer Spradje an bie

flaiferlicfjc 2lfabemie ber SBiffcnfdjaftcn gefanbt loorben, auch bie

gleich Anfangs bei ber uon (Sitter Raiferl. Jtommiffion angeftettten

Pcoifion nöthig gefunbenen, bas ftaifcrl. Siol. .fjofgeridjt unb

befonbers alle beffen Junbation fonjernirenbe prioilegia unb

ßonftitutioncs, nadjbem mchrermähnter oon Stacfelberg mcggcrcifct,

oon Piemanbem hier oorgclcgt toerben fantt" £as ijanbratl)8=

fottegiutn mürbe nun aufgeforbert, biefes PcrfäumniB foglcich nad)

jufjolen. 3Die Pefibirung antroortete ber Jtommiffion am 29. 3uli

>) Jlitt. 9lrd). Sol. XXIX. 9tr. 170.
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1741, bafj £err oon Stacfelberg bei feiner fRiicffeljr ben Auftrag

fog(eitf) auöget irfjtet habe, bafj aber bic 2lrbeit bes 9lbfcf)reibcnS

eine langwierige fei, „weil bas SBerF etwas weitläufig unb fetjr

aFFurat gefcfjrieben werben mu{j." Sowohl biefe Kopien, wie auch

bie gewünfi{;icn 'JJrioilcgien würben bcmnächft an bie ftommiffton

abgehen, bie oerfidjert fein Föitnc, baß bas üanbrathsFollegium

alles 'JDiöglidjc baju beitragen werbe, um ben Fortgang ber Arbeiten

ju förbern, woran ber gaitjcn 9iittcrfd)aft fo oiel gelegen fei.

3ugleid) würbe mitgetheilt, bafj, fobalb bas iUaterial beifammen

fein würbe, ein befonberer SDlanbatar fid) mit bcinfclben in Meters»

bürg einfinben „unb auf Verlangen ber . . . Jtommiffion bas

Senöthigte fuppebitiren wirb" *).

Droßbem würben bie gewünfdjtcn s4kioilegien nod) lange

nicht an bie flommiffion abgcfdjicft. Der §erbft uerging unb bie

IRegcntin 2lnna tnad)tc ber Staifcrin ßlifabctf) auf bem Dhi<m

'Plaß, beoor cs baju Farn.

Die jur Erlangung ber ©eneralfonfirmation ber 'fkioilegien

nad) 'ßeteroburg gefehlten Sanbräthe Saron $1. Gampenljaufen

unb Hart ©uftao Öubberg, bie ber § 3 ihrer 3nftruftion oer=

pflichtete, „auf bie 'Jörbcrung beö ©efeßwerfes fleißig ju urgiren",

fchrieben hierüber am 13. Februar 1742, baß fie mit ben ©liebem

ber Stommiffiou ocrfjanbclt unb oon ihnen erfahren hätten, baß

bie Arbeiten wohl fortfdjrciten Fönntcn, „nur feljlc es an beiten

bieju unumgänglich erforberten unb oon ber Dtitterfdjaft oorlängft

einoerlangten 'Jladjrichteit unb admoniculis; felbigc wären oon

ber fHittcrfdjaft förbcrfainft einjufenben oerfprodjen worben, ba aber

folcbe bis anhero nicht erfolget, fo wäre biefcs bie einzige .'}inbe=

ning, welche biefe Sache hemmte" ic.
2
).

2lucß auf biefe '.Mahnung h*n würben bie qu. DoFumente

nidjt abgefdjicft, unb fo oergingen wicber l
1
/* lHonate, bis am

30. SUärj 1742 bie Somntiffion felbft bem SanbrathSfollegium

eine neue 2lbinonition jugehen lief). „®s hat jtoar" — fo lautete

bas betretfenbe Sdjreiben — „biefe . . . Äontmiffion allbereits

im ^uli ülfonat . . . 1741 oon <S. SanbratljsFollegio bie fchriftliche

SBerfichcrung erhalten, baß felbigcs bie jur oollftänbigen Meoibirung

») Still, ülrct). Sol. XXIX. 91t. 171.

*) Still. Strd). Slot. XXX. 91t. 44.

1
*
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ber neuen (iolänbifdjen SRitter* unb Sanbredjte erforberlidj feienben

. . . £ofumente, ^Jrioilegia, Konftitutiones unb übrigen fontes

nebft einigen Gfcmplariis bcr neuen JHccf)te, jugleicfj mit einem

äRanbatario ohne SSerjögerung anljero ju beföibern gefliffen [ein

roollte. fRadjbcm aber nuumefjro fo geraume 3eit oerffoffen, ohne

baff abfeiten GineS SJanbratfjflfotlegii gettjanenefi iBerfpredjen feine

GrfüDung erhalten unb ©ine bodjoeroibnete Äommiffton roäljrenb

berfelbigen 3«it bic fReoibirung berer fHedjte megen berer bei Der*

fcf)iebenen articulis fid) ereigneten unb aus ®angel oorcrroäljnter

nicht fuppebitirten fontium annod) fubfiftirenben 3'Deifel, nicht nach

SBunfdj unb mit bem if)r fdjulbigft obliegenben Gifer fortjufefcen,

rid) nicht allein aufeer 3tanbe feljcn muffen, fonbern auch nuf

öefinben, baff bie angeioanbte 'Uliihe beS bisherigen fHeoibirungS*

roerfes faft ganj ocrgebenS geroefen, inbem ioldjes nach fünftigen

enblidjen Grfolg berer oerlangten Dofumentorum, roelcfje man

inbeffen, roiemoljt oergcblich, oennuthet, de novo ju refapituliren

fei, gejmungeu roorben, bie fHcuifion gänjlidj bis bafjin anftehen

ju laffen" $aljer mürbe nun bas Panbratljsfollegium nochmals

erfucht, „ohne meitercn iflnftanb" bie qu. £ofumente, fomie einen

ÜRanbataren, unb „jroar womöglich einem aus benen perfonen,

roeldje an ber Kompilation mitgearbeitet", nad) 'Petersburg ju

fehiefen. £>er refibirenbe Sanbrath 3B. 3- uon Ungern Sternberg

beantmortetc biefes Schreiben am 14. Slpril 1742*). Sie 3lb=

fchriften bes GlefetjbudjcS feien fertig, bagegen biejenigen bcr

Prioilcgien nod) nidjt. £a biefelbcn im .§ofgcrid)t lägen, nehme

baS Kopiren uicl 3°'! unb bic fHitterfdjaftSfanjelei fei nidjt

„fo ftarf befept, bajj bergleidjcn weitläufige Slbfdjriftcn fo balb

ju Staube gebracht roerben mögen." Jas Panbratljsfollegium

unb bie gefammte iHitterfchnft münfdjc „nidjts fehnlidjer, als bie

balbige Gnbfdjaft biefes ißerfcs, unb um folches befto mehr

ju beförbern, mürbe man fcljr gern einen 'JRanbatarium ohne

einigen Sluftanb mitfenben." £as ginge aber unmöglich, benn

„baS arme i'anb" hübe „burdj ocrfdjiebcne SDeputatioucs" fdjon

fehl' oiel Sluflgabcn gcljabt, fo bah bie „allgemeine Kaffe baburdj

ganj crfchöpft" fei, „jumahlen ohnebem fdjon jmei Panbrntlje unb

ein Kaoalier als 2>eputirte in üUosfau fenb, bereu nöthige £cpcnfcn

«J Stitt. strrf). 3Jol. XXX. 9Jr. 78.

J
) Cbcnba, Jir. 79.
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ju fourniren, bem L'anbe feljr fcftiuer fällt." 3u,n 12- 3«ni aber

fei ein Sanbtag auägefdnieben, bann werbe bie 3<itterfd)bft fowobl

wegen ber Depenfen wie wegen ber 2ßaf)l beö 'JianbatarB Befcblufj

fallen Tonnen.

3ebod) erft im Februar 1743 fdirieb ba6 ßanbratbäfollegium

ber Steoiftonafommiffion, bafj bie gewünfchten Dofutnente unb

3lbfd)riflen nunmehr jur lleberfenbung nach '^etereburg bereit

lägen *). 91un aber waren bort wieber Schmierigfeiten entftanben.

„2ßenn" — fo biefi es in bem qu. Schreiben oom 22. gebruar

1743 — „gebadjtc ftommiffion anfäitglid) burd) nicht erfolgte

ßinfenbung berer ju biefem fHeoifionaroerf unumgänglich erforber*

lieben unb burd) io öfteres reiterirte fHeffripte . . . oerlangten

Dofumenten unb Gramplaren bea neuen ßanbredjta in oöllige

3naftioit4 geratben war", fei nun baa ipinberniB eingetreten,

erftena, baff ber ^räfee giirft Drubejjfoi in anbereit Äommiffionen

„wegen wichtiger Rriegäaffairen befdjäftigt ift, unb feiner, baß baä

3uftijfoliegium ber liol. unb eftl. Sachen, an weldjeä bie Arbeit

oon biefer 'Jieoifionäfommiffion jur weiteren Beprüfung laut UfaB

oom 24. 2lpril 1741 geben füllte, „bergeftalt cingegangen, ba&

baffelbe mit bem ruffifeben DJeichäjuftijfollegiutn fombinirt worben",

ju welcher aber bie ©lieber ber feitherigen SHeoifionafommiffton

fihon gehörten. Daher muffe oorber ber Senat hierüber noch

eine neue 3lnorbnung treffen, um weldje bie fiommiffion bereita

gebeten habe 2
). Diefe grage würbe in ber 5Beife gelöft, bafe

fämmtliche ©lieber beä liolänbifchen Suftijfollega jugleid) ©lieber

ber Äommiffion würben, unb fomit eine jrneite fHeoifion nicht

mehr in 3luafid)t genommen würbe.

211b im 3(uguft 1743 bie fHitterfdjaft einen fiommiffionären

in ber ^krfon bea Cberaubitcuren Dimotbeua 2)lergabn oon

ftlingftebt und) B<drraburg fehiefte, um bie penbenten SJanbea»

angelegenbeiten ju betreiben, muffte er beridjten, baß bie DieoifionB*

fommiffion ihre burd) fo oiele ftiuberniffe unterbrodjenen Sejfionen

jwar wohl wieber aufgenommen batte, febod) fefjr langfam in ihrer

Slrbeit fortfehritt.

Die gröfjte momentane Schwierigfeit beftanb barin, baß bie

fKfabemie, bie beauftragt war, ein Dranälat beä 2anbred)t6 anju=

>) 2ltd)iu 31r. 82 oon 1743, Sol. XXXI.
*) 6bcnba, 3lr. 61.
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fertigen, ftd) bicfer Aufgabe in ganj ungenügenbcr üßeife entlebigt

Ijatte. I'as JranSlat fonnte garnicht benußt werben, unb es

mußte an eine neue Uebcrfeßung gebacbt werben, tiefes gab nun

wieberum Peranlaffung, für lange 3c>l fjemmenb $u rnirfen unb

jugleidj eine prinjipieüe Spradjenfrage anjuregen. £as i'aubraths*

foüegium machte bicfcrljalb eine Umfrage bei ben Konoentsgliebern

unb erhielt non faft Allen eine juftimmenbe Antwort. Aur ber

Sanbrath 28. 3. oon Ungern Sternberg aus Gabbal gab ein uom

29. Aooeinbcr 1743 batirteo abweichenbe« Potum ab, unb jwar

aus einem prinzipiellen ©runbe. Gr fprach fiel) entfdjieben gegen

bie Anfertigung eines liranslates burch bie 3litterfdjaft aus.

Pom beginn ber ganjeit Arbeit an fei man immer gegen ein

folches gemefen, benn : „llnfere ©efeße finb in beutfd)er Sprache,

wie auch alle projeffe in berfelbeu Spradje in Petersburg beim

Suftijrollegium geführt werben; auf foldje Art fönnten Sie auch

mit ber 3eit oerlangen, baß man in ber ruffifdjen Sprache ein*

geben fülle." Parum l)abc man auch bei ber Regierung barum

petitionirt, baß in bie Aeoifionsfommiffion nur Peutfdje als

©lieber ernannt werben möchten, was bie Kaiferin Anna oer-

fprodjen fjabe. ,,3d) mcineStheils" — fo tße6 in bem qu.

Schreiben weiter — „fann nicht baju ratljcn, fonbern proteftirc

oielmehr bawiber, bann es mit ber 3«*t böfe Suites nach fief)

jiefjen fann: bann wir bie Sache recht genau überlegen, fo haben

wir oon bem oon uns anjufertigenben ruffifdjen Prauslat gar

feinen Außen, würbe ein 2Bort barinnen nidjt redjt überfeßt,

fo fönnten fte lagen, in eurem eigenen ruffifdjen SDriginaltranslat

ift es alfo geschrieben
;

nun halten wir uns aber an bas beutfehe

Criginal; Alcngben fein in Stocffjolm übergebenes neues lio-

länbifdjes Aitter= unb Sianbrecht gefdjalj }ur Aeoibirung beffelben

in ber beutfdjen Spradje, unb nidjt oon unferen Porfaljren ins

Sdjwebifdje überfeßt, würbe auch nidjt oon ber Krone Schwebens

begehrt" 2C. 3"^em löürbe bie Anfertigung eines JranolatcS oiel

©elb unb 3«it foften '). PicfcS Potum brachte einen allgemeinen

Umfdjwung Ijeroor. Per refibirenbe ifanbratlj 6- ©• o. Pubbcnbrocf

hatte fidj oon ber Aidjtigfeit ber 2lrgumentation bes fJanbraths

Ungern über5eugen laffen unb fdjrieb in biefem Sinne ein zweites

») «r<$ü> 3tr. 82 oon 1743. Slot. XXXI. Str. 258.
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3irfulür au6 , in meinem er biefe ^Meinungsäußerung motiuirtc,

ober jugleid) einen 'Dlittelöorfdjlag machte. ßr proponirte, bie

Siitterfcbaft möge ber SHeoifionsfomtniffion jroar erflären, baß fte

oon ftd) aus fein IranSlat anferligen laiien werbe, ißr aber

jugleid) bie '.Mittel für ein folcbcS im betrage oon 150 bis 200

I'ufaten offeriren, bamit fic bas Sanbrccht „burd) felbft baju

erwählte gcid)icfte Serfoncit überfein laffe, wogegen man burdj

ritterfchaftl. Seiten fid) aufs geierlicßfle bewahren wollte, bafj

foldjes irauolat ju feinem, Original ober jur Monn bienenben

3nftrument angenommen werben möchte" *).

9lber auch biefcr Sorfdjlag fanb nun feinen Beifall meßr

unb würbe abgelefjnt. Oer i'anbratl) Ungern antwortete am
19 . Moueinber 1743 aus Gabbal, baß er bei feinem Sotum oom

29 . Cftober bleibe unb ratlje, fid) auf Mid)ts einjulaffen, „benn

fagt man 91, fo muß man S nad)fpred)cn", unb trog aller Ser*

Währung ber Mitterfdjaft, „baß ioldjeS Oranslat ju feinem Original

. . . angenommen werbe", fönne eine foldje Suboention bodj nur

Schaben unb feinen Mugen bringen, „benn man modtte bernacben

auch wobt oon Uns begehen, baß wir abgetriebene rujfifdje

Oranslate im hohen Senate abgeben" je.
8
).

So unterblieb benn biefe 9lftion, unb bie Mitterfchaft

oermieb es, aus eigener Snitiatioe iljve ÜanbcSgefeße in bie

rufftfcbe Spradje ju übertragen. 3n ber Betonung biefes prim

jipiellen Stanbpunftes beftanb aber aud) ber einige ßrfolg, benn

praftifd) führte er nid)t sum gewünfcbten 3 >et- 3“fommen*
feßung ber Rommiffion blieb biefelbe, namentlid) ber nicht ein

beutfcbes 2Sort oerftebenbe &err Samarin würbe nid)t aus ihr

entfernt, unb am 4 . ^cbruar 1744 melbetc ber Mlanbatar oon

Rlingftebt, welcher bie icbleunige 9lnfertigung ber Ueberfcfcung

bureb bie Mitterfchoft anempfoblen hotte- ber Mefibirung in Setreff

biefes JranSlatS, baß nun „basjenige erfolgt, was" er „jum

SorauS beforgt." ßs hotte nämlich nun ber Senat ber Rom*

miffion oorgefeßrieben, „bergleicben IranSlat ohne 9lnftanb auf

bero Soften oon ber jHitterfdjaft ßerbeijutaffen." ferner berichtete

&err oon fllingftebt, baß er „besfalls eine nicht gar 5U angenehme

>) »rd)io 3tr. 82. Siol. XXXI. 9tr. 267.

*) Sbenba.
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©rinneruug" oom 'gürften Jrubcßfoi, bem ißräfeS ber Rommiffion

unb Cberprofureuren bes Senats „habe entgegennebmen müffen",

ber fitf) babin ju äußern beliebte, „wie er mit nicht geringer

öefrembung oernommen hätte, baß bie 9fitterf<baft in fterbeU

fdjaffung desjenigen, fo jum betrieb ihrer eigenen SoBijitationen

erforbert mürbe, fid) fäumig finben ließe, unb barüber erftlicb

Sefe^le abwarten wollte, ©r rounbcrte fid), baß man, mie es

fcbeine, in einem ©efucße, fo man felbft entamirt hotte, bie Roßen

fparen wollte, unb fügte hierüber oerfcbicbene SSemerfungen binju,

bie eben nid)t bie faoorabelften waren" zc .
l
).

die fHefibirung beauftragte barauf £errn oon Rlingftebt,

bein gürften ju erflären, „baß nidjt bie Sparfamfeitsrücfficbten bie

maßgebenben gewefcn wären, fonbem bie Seforgniß, baß ein

oielieicbt nid)t tabellos ausgefallenes iranslot als ein Criginal

bes ®efefjbud)e8 würbe gelten müffen" a
).

der dranslateur, ben §err oon fllingßebt oorfcßlug, war

£err goßann daubert, Sibliotßefar ber 2lfabemie, mit bem er

beim aud) im Aufträge bes Sanbratbsfollegiums am 25 . IDlni

1744 einen Äontraft abfcßloß, bureb ben beftiinmt würbe, baß

laubert fid) oerpflidjte, bas „bei jweibunbert ÜJogen" ftarfe

9fitter= unb Eanbrecßt „iunerbalb 3obreSfri|'t" in ber Seife „aus

bem beutfdfen Criginal ... ins SKuififcbe ä11 überfein, baß

bagegen mit gutem gug nichts eingewanbt werben mag" zc.

gür bie 2lrbeit foüte er 100 fHubel gleid) unb 300 3lbl. fufjeffioe

erhalten
3
). ©8 erwies jid) fpäter, baß biefe Salfl feine günftige

gewejen war. 2lid)t nur, baß er bis jurn 18. 2lpril 1747 —
alfo nad) Verlauf oon faft 3 3al)ren feit ber 2lbmocbung — noch

feinen überfe&ten 2)ogen in bie SReoifionSfommiffion abgeliefert

batte, — er war überhaupt nicht bie geeignete ijkrfönlicbfeit, weil

er feine juriftifeben ftenntnifie hotte- So naßm benn ber gort=

gang ber ÜJeprüfungsarbeit ein immer langfamereS dempo an.

3wor flagte ber über fie oigilirenbe ÜJJonbatar oon ßlingftebt

nicht über irgenb welche fid) manifeftirenbe gegnerifdje denbenjen,

fonbern hob nod) am 20. fDlai 1744 auobriicflid) heroor, baß

„bie bisherigen fleinen '.Remarquen unb 2lenberungen, fo man hin

M «tdjio «r. 82. Sol. XXXII. 9!t. 27.

*) Sbcnba, 91r. 30.

8
) Cbenba, 9tr. 83.
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unb joicber gemadjt, . . . nidjt atibers als hödj|*t billige ÜHobifi«

fationes" feien, „moburdj bem maljren Sinne unb ber 9lbfidjt

berer eittiuorfcner ©efefce nidjt ju nalje getreten roorben" 2c.

bie gortfdjritte aber in ber ©erluftrirung bes flober tnaren fort«

bauernb feljr geringe. 6iner ber oielen ©rünbe tjicfür lag aud)

barin, baß ber juni ©ijepräfibcnten ber flommiifion aoancirte

©tatratb tf. ©mme ju feljr in anbcren StaatSgeidjäften engagirt

roar. 2)iefei aus T'eutfdjtanb eingeroanberte öeamte mar bie bei

©Beitem maßgebenbfle ©erfönlichfeit bei ber ganjcn ©eoifionSarbeit,

unb oon 9lnfang bis ju ©nbe non ben bcften ©bfidjtcn für bas

©elingen berfelben unb für bas üanb geleitet. 3« biefem Sinne

fdjricb .frcrr oon fllingftebt in jenem ©rief bem ßanbratljsfollegium

:

„itaS 5lnfefjcn biefes ©tanneS unb bie gute flonfiancc, fo er fidj

beim b°l)en Senat unb benen meljrften berer Ijiefigcn ©roßen

burdj lange fHoutine in Slfiairen unb eine ooOfommene SBiifenfdjaft

ber Sanbesfpradje enoorben, Ijaben aud) 2lnlaß gegeben, bafi man

. . . bas oornefjmfte ©ertrauen in 3b» gefefit", unb iljn jurn

©ijepräfibenten ber flommiffion ernannt hat- ,,3d) füljrc biete

Umftänbe an, um ju jeigen, mie nötf)ig uns bie flonieroirung

biefes 'JJlannes bei ber J'ireftion bes ganjcn Sßerfes fei, ba hieraus

nidjt felbft ju folgern, roie Diele Sdjmierigfciten fidj bereinften bei

ber flonfirmation finben mürben, roenn bie ©eoifion nidjt oon

bem ©ortrag eines ÜJtanneS, ju bem man oon Seiten ber fjolK»

§errid>aft flonfiance he9d unb auf ben man bei biefer Sache als

einen unpartciifdjen 2luslänbcr befto mehr refpeftirt, unterftüßt

roerben follte."

9lls nach einiger 3*it oon fllingftebt feinen ©often

als flommiffionär ber ©itterfdjaft in ©etersburg oerlor, forre«

fponbirte &err oon ©mme über biefe UanbcSiadje bireft mit bem

8anbratt)Sfollegium. 3» ber §olge mürben feine ©erbienfte oon

ber fHitterfdjaft burd) Aufnahme jnerft in bie eftlänbifcbe unb

1761 in bie liolänbifdje ©latrifel anerfannt. SMefer ©!ann nun

aber mußte feine Slrbeitsfraft auf bie mannigfadjfte 9lrt ttjeilen,

unb fobalb er fehlte, gerietl) bie 'Jleoifion fogleidj mieber ins

Stocfen.

So mar es ber gall bis jurn $erbft 1744. „©nlangenb

>) Bnijio 9)r. «2. Sol. XXXII. 9tr. 84.
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bie JHeoifionsfommiffion", — fc^rieb .jjcrr oon Rlingftcbt am
16. September 1744, — fo hat biefelbe „einen gänjlidjen Slnftanb

befommen, unb jmar . . . tfjeils auef) aus Urfadje, meilen ber

'iJijeprüfibent Smme mit feinen neu aufgetragenen anberroeitigen

Rommifftonen firf> gar überhäuft offupirct gefetjen, unb alfo bei

ber ©efeßfommiffion nicht hat jugegen fein fönnen." öis ©nbe

jenes fDtonatS mar man erft mit bein 21. flupitel bes erften

33ud)eS fertig geroorbeu, nadjbem nunmehr 3
'/* 3af)re feit @rnen»

nung ber Rommiffion oerftrid)en mären. 3n berfelben Sßeife oer*

fd)leppten fid) bie Arbeiten auch fernerhin. Das 3ai)r 1745

Derging unb bas 3aßr 174G, ohne jum ©nbe ju führen. 9lm

18. 2lpril 1747 fchrieb ber SSijepräfibent ©mme bem 2anbratf)8--

fotlegium, baß man nun enbiid) „bas Sdpoerfte bereits jurüch

gelegt" habe, unb „circa jura privatorum oerfiret, mobei luenig

ju tljun ift, mithin fönnte bie ÜHitterfdjaft bas ©nbe biefer 'Jieoifion

in Rurjem fel)en, roenn es blofj hierauf anfäme." 9fUein ein

anberer Umftanb brof)e biefe ganje Sadjc ins Stotfen ju bringen,

unb berfelbe beließe barin, bajj ein gutes Dranslat nod) immer

fehle. Die ruffifchen ©lieber ber Rommiffton feien fpeburch jur

„3naftioite" oerurtf)cilt geroefen, unb bie „beutfdjen Süembra"

hätten bis dato allein gearbeitet. Das helfe aber nidjts, benn

wenn junädjft roeber bie Herren, nod) fpäter ber Senat bie

Glaborate mürbe im SRuffifdjen lefen fönnen, fo mürbe bie ganje

fReoifion ihren 3metf nid)t erreichen. Der DranSlnteur Daubert

habe nod) nichts eingeliefert.

Diefes §inbernifj foHte noch lange 3al)« hinburd) ben

mühfeligen Fortgang ber Robififation hemmen. äiolle acht 3al)re

oergingen, unb bie Ueberfcßung mar noch immer nicht uollenbet.

9lm 20. 3uli 1755 melbete ber ÜJtanbatar ber 9titterfchaft, Slffeffor

unb Suftijfefretär oon Sehn, ber IHefibirung, baß ber Ülffeffor

Daubert nun enblidj mit ber Ueberfeßung bes 4. Söucfjes fertig

fei unb nach fechs 2öod)en bas leßte abliefern roolle
l
).

Die fReoifionSfommiffion hatte unterbeifen fufjeffioe meiter

gearbeitet unb fjerr oon Dehn hoffte, bafj bas ganje SBerf halb

nad) SBoHenbung bes Dranslats an bie nun folgenbe 3«ftanj

ju roeiterer 23eprüfung mürbe abgeheu fönnen. ÜRittlermeile hotte

») Srcfiio 5lr. 82. Sol. XLITL Sir. 83.

Digitized by Google



Sie Robifijirunfl be$ 'Prooiiijialre(f)t8. 259

fich aber bie Situation roefentlid) baburdj geünbcrt, baß bie SHegie*

rung roicber einmal ernftlid) an bie 2lbfajjung bes iHeidjegcfc^ 5

bucbes gegangen mar unb im Sahre 1754 bie ber SHeihe nach

fedjfte ftonuniffion Ijicfür ernannt hatte. hieraus entftanben in

ber golge für bie ßobififationsbeftrebungen Siolanbs micberum

bioerfe prinjipiclle unb praftiidje Sdjmierigfeiten ernfter Statur,

iöor 2Mem mürbe nun gleich eine neue SHeoifionäinftanj hinein*

gefchoben, benn ber Senat erlieg am 22. gebruar 1755 eine»

Ufas, bem jufolgc ber Gntmurf, beoor er jur enbgiltigen Gut*

fdjeibung an ibn gelangen mürbe, auch noch biefe neue flommiffion

pufferen müßte *). Tie 9iegierungSfommiffion hatte „in bem Tert

felbft feine 9Jeränbcrung, fonbern nur 9lnmerfungen über einige

bubibfe Stellen gemacht" 8
).

Gnblicb im Uaufe bes Sommers 1755 brachte Taubert auch

bie Ueberfeßung bes fünften 33ud)eS ju Stanbe, unb am 29. Sluguft

1755 fonutc &err oon Tebn melben, bafj er mit ber Uebergabe

bes üßerfco an bie ruffifdje ©efeßfommiffion begonnen habe.

„TaS erfte öucfj" — fo fdjrieb er — „ber liolänbifcben Stitter-

redjte in einem Gremplar, mie es oon ben compilatoribus oer*

faßt, bann in einem Gremplar, mie es nach Öeprüfung ber

beutfchen ©efcßfommiffion eingerichtet morbcn", C)abe er jener

Stommiffion übergeben 8
).

©leich Einfangs entftanb hier roicberum eine ganj unerroartete

Sdjmierigfcit. Tie Smob=ftommiffion nahm baran 9Inftojj, „baß

bie oon ben compilatoribus ocrfaßten '.Hechte, fomie jene abfeiten

bes Sanbes eingereicht morben, oon gar 9!icmanbeni unterfdjrieben

jtnb." 2lfieiior Tebn begleitete biefes 23ebenfcn mit ber Söemer--

fung: „Tie Station ift befanntermaften meijr als anbere mifjtrauifdj."

Ter ilijepräfibent oon Gmtne habe bie flominiffion ju beruhigen

gejucht, biefclbe habe aber ben Setoeis oerlangt, baff biefer Rober

mirflidj ber 1741 eingereichte fei. Taljer muffe nunmehr noch

ein Gramplar beffelben neu munbirt unb, mit ber Unterfdmft

aller Sanbrätlje oerfehen, balbigft eingefanbt roerben, fonft mürbe

bie ganje Arbeit mieber liegen bleiben. Slufjerbem müfjte ber

M «rdjio 9tr. 82. «o(. XL11I. Hx. 57.

*) ßbenba Hx. 90.

*) Sbenba Hx. 130.
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ruffifdje ©efretär ber Rommiffion ein (Sefdjenf befommen, um ihn

bei gutem 2Biücn ju erhalten

Tie SHefibirung fat) fidj bafjer gejmungen, biefeö neue

ßremplar mit ben geforberten Unterfcfjriften fogleidj anfertigen

unb nach Petersburg abgeben ju taffen. 3»*r meiteren ^jörberung

biefer fidj fo enblos ^injtetjenben SanbeBangelegenbeit richtete fte

jugleid) an ben (Scneratprofureur 'gürften Jrubegfoi bie Söitte,

„bamit gefügte Jtommiffion, welche jroar nod) mit bem ruffifdfen

©efefce ernftlicb beichäftigt ift, bennoeb bei etwaiger Plufje einigen

mehreren ßifer in ju 6nbe Pringung aud) biefeö ÜBerfes anroenben

möge" *).

Tic Smob^Rommiffion machte fid) junäcbft mehrere 3ohre

hinburd) garnidjt an bie Peprüfung bes liolänbifd)en ©ntmurfs,

fdjritt fic hoch mit ihrer eigentlichen 2lrbeit nur fehr langfam

oorwärts. Tod) oon 1761 ab wollte fte ftcb mehr mit biefer

Slngelegenheit befdjäftigen, unb ju biefern 3'®c^ in biefem 3abre

Telegirte aus Siolanb unb ffftlanb jur Theilnahme an ber Sieoifion

berufen
3
).

öür fiiolanb übernahm biefe gunftion ber Banbratb oon

©ioerS. Seine 2lufgabe war eine um fo mistigere, als bas

3uftiäfoüegium feine Peprüfung bereits beenbet unb jal)lreid)e

„PemarqueS" jum Gntmurf gemacht hotte, bie jwar in mancher

Pejiefjung „einer ©rmeiterung unb Perbefjerung" ber BanbcSrechte,

in anberer §inficht aber auch eine wefentlid)e ©infd)ränfung ber*

felben enthielten.

Taraufbin mar oom Ronoent eine Rontmiffion ernannt

worben, beftehenb aus ben Sanbräthen Paron Pruiningf, Paron

©d)oul&, bem fianbinarfcball Paron Pubberg, bem 2lffeffor oon

21nrep unb bem SHitterfdjaftsfefretär oon Plecf, welche biefe 2tu&=

fteüungen wiberlegen füllten. Tiefe 'Jlemonftrationen tonnten aber

nicht wieber an bas 3uftijfoIlcg gelangen, fonbern mufften an

bie ruffifdje Swob * Roinmiffion gehen, welche über biefelben

ju entfdjeiben hotte, wie ©oldjes auch oon bem fjerrn oon Tebn

am 8 . Plai 1761 berichtet mürbe, welcher fchrieb: „3m Übrigen

*) «rd)io 9tr. 82. Slot. XLIII. 9tr. 130.

*) öbentja Dir. 149.

*) SenatSufag oom 8. Tejember 1761. Cf. Dr. g. ®. oon 4)uag«:

Einleitung in bie tio«, eft« unb furi. JicdpSgeictjicfpe, pag. 286.
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fann bas ^uftijfollegium als eine ehemalige ©efefcfommiffton

in 9lnfef)ung ber liolänbifcben iliedjte, abfonberlid) in ben Stellen,

bie es felbft geänbert, ferner nid)ts oorneljmen. 3m gall nlfo

einige Steden anftöfjig, bie man gebelfert }u feben roünfcbt, mufj

Solches roobl unumgänglicb in ber gegenroärtigen ruffifdjen ©efefp

fommiffion gefuebt unb erbeten incrben."

Sie Äommiffion trat am 28. 2lpril 1761 unter bem ifkä*

fibium bes 2anbraif)S Öaron Sruiningf jufammen.

3u ben roicbtigercit 2lbcinberungen bes 53ubberg=©cbrnberfd)en

Gntmurfs feitens bes ^uftisfollcgtuma gehörten folgenbe: erftens

batte baffetbc ad Lib. I Tit. I § 2 ftatuirt, „baß jur aSefefcung

bercr ifkäfibenten unb 93ijepräfibenten im §ofgeridjt jrocen üdänner

non bem ©eneralgouoernement unb &ofgerid)t gemcinfcbaftlid)

präfenlirt merben fällten"
l

). 3m ©egenfats b<cju lautete biefer §

beä Gntmurfs folgenbcrmafcen: „Siefes ftofgeriebt foO nebft bem

23räfibentcn, rooju 2Bir nad) normaliger Ginridjtung unb bisheriger

Ufance nod) ferner eine in anfcbnlicbem (Sljaraftcr ftebenbe 'fferfon

mittelft unferer befonberen Jtaifcrlicben H oUinadjt nerorbnen unb

feben in ollen, auch mit einem iBijepräfibenteit unb elf 2lffcfforen

. . . befebet fein, unb follen bie 4 Sanbrätbe ben Sib über

ben aBijepräfibentcn unb übrigen 2lffcfforen, roie normablen,

behalten" 2
).

Gs füllte fomit bem ©encralgouuerneur ein ihm bisher nidjt

juftebenbes jus praesentandi bei Sefc&ung ber obeiftcn 'Jiitbter-

poften im ünnbe eingerdumt merben. Sic floinmiffion führte

biegegen aus, bajj nad) ber ftofgeridjtsfonftitution non 16.84 ber

ifkäfibent „non bem Summo lmperante Sclbft ernannt merben

foll", boj? ber ©encralgouoerneur als „Locumtenens Summi
Imperantis . . . fein jus praesentandi in foris justitiae haben"

fönne, fonbern nur ein „jus constituendi in ben geringen

©ericbtsftüblcn" bat. Sic Jiitterfd)aft bitte nlfo um bie 23eU

bebaltung ihres Sertcö, bem jufolge ber ^räftbent oom 2)ionard)en

ohne 'jJräfentation bcftellt merben fofl, berfelben jeboeb in 23cjug

auf ben Üijcpräfibentcn unb bie 2lifcfJore beS ^ofgcridjts ein

jus praesentandi juerfannt mcrbc. Saju fcfjc fie ficb um fo

•) Still. 9rd). Sir. 82. Sol. L. Str. 101.

*) Stitt. Sltd). Str. 25, 80 : „Siol. Kitter« unb Sanbrcdp."
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mehr oeranlafjt, da in bem fpejicfl fonfirmirten Privilegio

Sigismundi Augusti „beutlidj feftgcfcgt morben, baj$ ihr bciS

9?ed)t, i(jre 9iid)tcr ju mahlen uub bcm Suramu Imperanti

ju präfentiren, jufieljen follc." Gnblid) fei nod) jii ermähnen,

baff bie ^rarid eine biefem Ißrioilegio fonfovme gemefen ift, mie

beim nod) ber beseitige ^ijepräfibcnt Saron ffiolff non ber

JRitterfcbaft bem Senat präfentirt morbcn nnb non ifjm beftätigt

morben fei.

Scfanntlid) mürbe im 3af)re 1834 burci) bm Kaifer fRicolai

baa 2Baf)lrccbt berartig ermcitert, bafc bie fRitterfchaft aud)

in Scjug auf bie 'jkrfon bcä ^ofgcrirfjtöprnfibcntcn baa jus

praesentandi erhielt.

ferner l)dtc baä 3ufti}follegium in ben §§ 9 unb 10,

roeld)c and) nod) oon ber ^ufammenfegung beö £>ofgcrid)ta han=

bellen, baä 5Bort „Sanbrötljc" fortgelaffcn. fciegegen proteftirtc

bie SHitterfdjaft, in OÖrutiblage ber IRefolution ber .Königin Gljriftinc

oom 17. 9luguft 1748, ber jufolge eine geroiffc Slnjaljl non Siand

rätl)en im £ofgericbt figen muffe, unb jmar „nidjt nur jur

fRedjtapftcgc, fonbern Ijauptfädjlid) baju . . ., baß fic auf bie

Sanbeäpiioilcgia 9ld)t geben follen." Idefe ihre Seftimmung, iljr

fHang, ber ihnen ben Sig über bem Sijepräfibenten cinräume,

jeigc genugfatn an, baß fie nidjt mit ben übrigen Ütfjefforcä oer-

rocdjiclt mcrbcn bürfen. £al)er bäte bie fHitterfdjaft um Seftäti«

gung ihrer Raffung, bie an ben betreffenden Stellen immer

lautet: „ber 'fkäfibent, bie üanbräthe, ber Sijepräfibcnt mit

fämmtlidjen iljrcn Seifigem" :c. (Snblid) roaren nod) mehrere

„fHemarqueä" in fpejieü tecfjnifd) s juriftifeben fragen gemacht

morbcn, gegen mcldje bie 'Jiitterfcbaft, al6 mit ber „uralten

Si ariö" nicht übereinftimnienb, Ginipracbe ju tljun fid) uerpflic^tct

hielt. 9lnbererfcita afjcptirte fie maudjc ©rganjungen in ber

©cfdjäftäorbnung bea .fjofgeriebta.

I*icfe Sieinonftrationeu gegen bie Semerfungen beä 3uftij-

follegä mußten nun ber ruffifdjen Smob = Monuniifion, alä ber

biefür neu ernannten 3nftanj, oorgelegt oerbeit. £er Sanbratl)

oon ©ioerä mar 'JRitglieb bcrfelbcn, bafjer baju junädjft berufen,

allein er hatte fdjmermicgenbc Sebenfcn, ein fold)eä Kommiffunt

ju übernehmen, meil er ber UReinung mar, feine neue Stellung

überhaupt nicht mit ber §unttion cineä offijicflen Sertreterä ber
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fRitterfdjaft in Petersburg oereinigen ju fönnen, welches 2Imt er

feit 1759 inne gehabt ^atte. (Sr fürchtete, bag bie flommiffion

eoentuell Befchlüffc faffen fönnte, bie gegen baö Sanbesintereffe

unb im ©egenfag ju bein Gntrourf ber ÜRittcrfchaft flehen unb

biefe burcf) bie 2lnmefenf)cit eines offiziellen Pepräfentanten bcr=

felbcn iraplicite fanftionirt werben mürben. Daher bat er um

feine Gntlaffung, bie iijm gemährt mürbe. Das hierüber formuiirtc

Potuni lautete u. 21. folgenbermagen: „Der &err Sanbrath oon

SioerS giebt ber fHitterfdjaft bie bcutlichftc probe oon feiner

fonft frfjon befanuten rüljmlicf)cn patriotifcfjen ©efinuung unb

richtigen Denfungsart, wenn er ben Gharafter eines oon ber

SRittcrfdjaft öffentlid) affrebitirtcn . . . unb bcoollmäd)tigtcn Depu*

tirten als infompatibel mit beni 2lmte eines Plitgliebes ber ruf=

fifdjcn ©efegfomtniffion anfiefjet, unb bestocgen um Gntlaffung oon

ber iljm aufgetragenen Deputation anfuchet. 2lidjts als bie

richtigftc llebcrlegung . . . hoben ilpt baju oeranlaffen fönnen :c.,

benn unier neues ©efegmerf ift einmal . . . oon ber gefammten

9ütterfd)aft appiobirt unb foll nun oon 3hro flalferl. 'JDlajcftät

fonfirmirt roerben. &icbei lägt fich oon unferer Seite nichts l)inju=

fügen ober abtljun . . . ber t'cvr Sanbratlj fönnte uns atfo

weiter feinen Gingen bringen, als bag er bie balbigc Konfirmation

beioirfcn f)filfc" je. DiefeS aber ju tljun, werbe er fid) als

Patriot ohnehin ueranlafjt fel)cn, „wenn er gleich nicht in bem

Ghorafter einer oon uns öffentlid) autorifirtcu Perfon in ber

©efegfommiffion figet." „Go maget aber bagegen jiocitens bie

fHitterfcfjaft ihre ©efege $u ocrliercn", roenn eine fold)c perfon

barin figet, benn „man fann nicht bie geringfte Ülenberung in

biefem ©efeg machen, ohne uns ©emalt ju tl)un. 2lUe patrio=

tifrfjen Bemühungen, aller rühmliche Gifer beS §crvn 8anbratf)S

mürben nicht h'nreichenb fein, biefe ©emalt ju binbern, menn er,

ooit ber Plengc überftimmt, 2lües gefd)el)cn laifcn müßte. Unb

fönnte rool)l nad)l)er eine Porftcllung Picler ftattfinben, ba man

uns alle 2lugenblicf ben gegrüubeten Ginrourf machen fönnte, bafj

unfer eigener, öffentlich affrebitirter ©eoollmächtigter mit barin

gefeffenf Gin ähnlicher gall brad;tc bie fHcbuftion auf ben höchl'ten

©rab ber Ungcrcdjtigfeit, unb uns mürbe allemal geantwortet,

ba§ lfanbrätl)c mit in ber Kommiffion gefeffen hotten, welche mit

bem beften ÜBillen tiidjtö nügen fonnten, unb bereit 2famcn
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nachher jur ^Rechtfertigung ber uns gefcßehenen ©eroalt gemiß*

braucht raurben" tc.
l
).

2Jn SteQe bcS Sanbratßs oon SioerS mürbe auf bern

September = Sfonoent 17öl ber Sanbrath Jtarl griebrich Saran

Schoul^aifchcrabeit jum Deputaten ber 'Jtitterfchaft in Petersburg

gewählt, ber bic Junftion oom Dejcmber 1761 bis jum fHuguft

1764 auSiibte.

Schlecht genug lagen bie Vcrbältniffe in ber JHcfibcn^, als

er fein 2lmt antrat. I^n feiner „9?elation" fd>ricb er hierüber:

„Den 11 . Dejember fam id) in Petersburg an. uubefaunt faft

bis auf ben 9tamen uub folglich oon aDen Äonncjrionen entblößt.

9In ben meiften Drtcn mußte ich mich fclbft präfentiren, unb mie?

— als einen Deputaten aus Siolanb, eines Sanbes, beffen Unter-

brfiefung feßon fo gut als befdiloffen mar" 2
f. Die maßgebenben

Soften mären oon (Segnern bes yanbeS befeßt, ober roenigfienS

non Solchen, bcuen bic ^ntcreffcn bcffelben noHfommen gleichgültig

roaren. „Die ©lieber bes Senats" — fo fdjrieb SBaron Sd)oul&

— „haben fo roenig uon ben allgemeinen als befonberen fRccßten

unb ©emohnheiten berer fonquerirten Srooinjen bic geriuqfte

Siifcnfcßaft." Sou bem Jtnftiäfollcg, roelchem uor 2UIem bie

Vertretung ber baltifdjen ^ntereffen oblag, h*eß cs in bcmfelben

2Remoirc, baß bafclbft „fdion einige ©lieber aon ber ruffifeßen

fRation eingcfd;obcn" feien, „unb es bepenbiret auf folcße Seife

nur oon Umftänben, baß biefes .Kollegium fo metamorphofirt

roerbe, baß auch nidjt einmal bie beutfeße Spradje bafclbft übrig

bliebe." §ier mar im iRärj 1761 ein liolcinbifdjer Gbelmann

junt Sefretär ernannt morben, ben Varon Scßoulfj in feiner

^Relation mit ber Chiffre 8 . bejeießnet. Der ritterfdjaftliche Üom=

iniffionär o. Dehn mar ber '.Meinung, baß unter ben gegenroärtigen

mißlichen Perßältniijen ju allen '.Mitteln 311 greifen fei, um fteß

iu helfen. Gr hatte 53aron Scßoulß, ber ißn in feinem Ptief

oom is. Deseniber 1761 als einen „reblicßcn Mann" oon „großer

flenntniß" ber bortigen Vcrhältniffe bc3cicßnete, gefugt, „baß et

bei ben ©roßen unfere Sachen nidjt oertljcibigcn fönnc", unb baß

er „folglid) bloß auf bie Äanjelei rechnen fönnc", bic „2UIeS in

>) Jiitt. Strcf). Sir. 82. Hot. XLIX. Sir. 32.

*) 9t itt. Sit. 21, pag. 14.
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gehörige (Meife ju bringen oermögenb fei." Konform biefer

2lnfid)t meinte er, bafj jener neue Sefretär „menagirt" roerben

muffe, unb ißm fei, um fein Sntcrcffe für bas üanb nodj

ju fteigern, „ein Douceur oon menigftens einßunbert Dufaien"

augebciljcn ju (affen.

2lts biefer 2lntrag uon ber Sieftbirung angenommen unb ber

Sefrctär bas ©elbgcfdjenf ermatten [jattc, fdjrieb $err oon Detjn

jur rociteren üJlotioirung feines '-Borfcßlagcs, baß man bie Dienfdjcn

nehmen müffe, mie fic finb, „unb mit ißnen umgeben, mie einige

3nbiancr mit bem Dcufct, ben fie nur besiucgen oereßren, baß er

nic^t fd;abe" 3«bod) and) ßößere (Beamte roaren geneigt,

(Sefcßcnfe anjuneßmen unb bagegen bem Sanbc ißre Dienfte jur

Dispofition ju fteKen. So mürben balb barauf einem einfluß*

reidjen Senateur „fieben Stütf egaler, guter unb ftarfer Klepper"

offerirt, bie er fieß roünfcßte. &err oon Deßn berichtete baoon

unb fügte ßinju, baß er biefeö „als eine gute ©elegenßcit ange--

nonimen, bie fid) barbictet, biefen .§errn jum 23ortßeil bes Sanbes

ju geminnen." „3>icfer .perr ift einer oon ben neuen ©enatcurS,

unb nicht oßne ©eroießt." Sanbratß Stßouljj unterftügte biefen

(Uorfcßlag, inbem er feßrieb: „Die IjJferbe ftnb einem $erm

beftimmt, ber einige Stimmen ju fommanbiren bot, unb ber bem

Banbe menigftens fehr fdjaben fönnte. Gr ßat aueß ein (Hcitpfcrb

oerlangt. tlJtan müßte atfo menigftens bie SBagenpferbe fo balb

als möglich abfertigen. Gs ift ißrn feßon gefügt roorben, baß

roenn er fidj bem Sanbe geneigt bejeigen molUe, man biefc (ßferbe

umfonft offeriren mode, morauf er ftidgefeßroiegen unb öfters nach

ben 'JSferben hat fragen (affen"
2
).

Der refibirenbe Sanbratß (Baron SDtengben mar mit bem

93orfcßlag einoerftanben unb fchrieb perrn oon Deßn : „Das Sattb

(äffet fidj adcmal bie (Selegenßeit angene()tn fein, burd) roelcße es

einem ober bem anberen oon ben größeren Herren feine 2luf*

merffamfeit beroeifen unb bcmfclben Grfüdung roerben fann."

Der 2Hann befam feine tfiferbc unb tßat 2lnfangs etroas fpröbe.

Gr tabelte bie Dßiere, erflärte, fein ©efeßenf anneßmen ju fönnen

unb fragte natß bem greife. 2lls (Baron Scßoutß barauf

») Kitt. 2trd). 9tr. 82. Sol. XLIX. 'Jtr. 126.

s
) Irbcnba. 3lr. 253 b.
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100 fRubel forbern liefe, fo mar er „fefer roofel bamit jufrieben,

unb feat feernacfe auch nicht meiter an bie tBejafelung gebucht.

25ocfe fpracfe er fortan „fefei oortfeeilfeaft oon ben penbenten

Sachen" unb bat ficfe „als einen befonberen ©önner" ßiolanbs

„probujiren mollen."

£er 9lame biefeö SenateurS mürbe Anfangs fefer gefeeim

gehalten unb crft fpäter oon S3aton Sdioulfe fonfibentied genannt.

2locfe oon manchen 2lnbereu bevicfetetc bcr Sanbiatfe in feinem

Schreiben ooin 23. lejcinber 1761, bcncn er enttoeber ©ubfibien

gejafelt fealte, ober mürbe jafelcn miiffcn, um fie gefügig ju macfeen,

unb fcfelofe biefen 33ricf mit ben Sorten: „TaS finb §unbe, bie

mir füttern tnüffen, fo lange mir im Streite liegen" r
).

Säferenb fo auf jebe ÜSeife baS Jerrain für eine gebeifelicfee

©ntioicfelung bcr SJanbeSangclegcnfeeiten bearbeitet mürbe, featte

bie Sroob^flommiffion an ber 3 llfammen|’tellung bcr :Heicfe8gefefee

fleifeig roeiter gearbeitet unb bicfclbe ju einem gemiffen 2lbfd)lufe

gebracht.

9lm 23. 9looember 1761 berichtete hierüber tperr oon Xefen

^olgenbeS: ^ur 93oIIenbung fefelc nur nod) ein Jfeeil, „ber oon

liegenben ©rünben unb oon bem Unlerfcfeieb bcr Statur ber ©üter

feanbelt, auefe melcfeergeftalt biefelbcn rcdjtögültig ju afquiriren unb

ju oeräufeern finb. 'Jölan benft mit biefem Jfeeil gegen ben

3J}arti-DJonat inftefeenben 3afercS, folglich mit bem ganzen (liefet-

buch fertig ju roerben. Um nun ber flaiferin Glifabetfe, mann es

jur Konfirmation gebradjt, fagen ju fönnen, bafe alle Stäube

fRufelanbö baifelbc gelefcn, unb nichts babei auöjufefeen gefunben,

feat bie ©efefefoinmiffion refoloirt: aus allen sfJrooin}cn fHufelanbfl

jroci I'cputirten, unb aus allen Stabten einen, jur 'Jlnfeörung ber

SBorlefung befagten ©efefeefl anfecro ju berufen, morüber gebriiefte

Ufafen bereits oor mefer als jroci SMonaten ins ganje 'Jleicfe

ergangen finb. 3» biefen llfafcn finb bie neu fonquerirten '}>ro-

oinjicn, bie Königreiche Sibirien unb Slftracfean nebft bcr Ufraine

auäbrücflufe ausgefcfeloffen gemefen, als 'fkoiiinjicn, bie befonbere

3lccfete feaben. 2llö biefe 2lnftaltcn bem ^aooriten Kammerherrn

3raan 3manomitfd) Scfeumaloff feinterbradjt mürben, um 3feto

Kaiferl. Ülajcfiät bei ©elegcnfeeit baoon ju bcnad)rid)tigcn, feat

*) Stitt. Strd>. 9ir. 82. Sol. XL1X. Sr. 262.
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berfelbe für gut gefunben, auch olle in ben bereits ergangenen

Ufafen ausgefdjloffcnen ^rooinjien ju biefer Anhörung ju berufen,

um bei ber ^erlefung 511 bemerfen, ob nicht etwas in biefe fRcdjte

ficb eingefchtidjeu, bas ben Streßten unb 'fjrioilegien biefer ^rch

oinjien nadjtheitig fein fönnc, worauf benn ber Schluff gefaßt

worben, aus biefen 'Jkouinjien unb Stabten auch Dcputirte anber

ju berufen." §err u. Dehn fdjtug glcidjjeitig oor, eine ^nftrufton

für biefe Deputaten auSjuarbcitcn, „in wcldjer benfetben auf--

gegeben werben möchte, barauf ju feßen, baß ben fonfirmirten

Sonbesgefcßen unb 'fkioilcgicn nichts Aadjtßeiliges in bem neuen

©efeß enthalten fein möge, unb wo über Dtermutßen bergieichen

anjutreffen, bic Deputation 3otd)cs ber ftontmiffion behörig anju=

jeigen unb um Stcmebirung beffen ju bitten hotten" je. ').

Die Stittcrfdjaft war Anfangs mit biefer anfdjcincnb rooßh

gemeinten Abficfjt bcs 3roan 3d)umalow garnicht cinocrftanbcn,

unb fegte im ifSunft I ber 3nftruftion für ben SJanbratl) Scßoulß

feft, bafj „berfclbe cs in bie 'likge unb ©eteife ju bringen fid)

angelegen fein taffen werbe, baß oon Seiten ber Stitter= unb

Sanbfdjaft biefes .fjerjogthumS Üiolanb feine Dcputirte jur An--

hörung ber 93orleiung beo neuen ruffifcfjen ©cfcßbuchcs geforbert

unb alle . . . bieferwegeu gefaxten Gntfdjlicßungen hintci treiben

werben" *). ÜJlit ber 3dt ober meinte man bod), fxd) ber Auf=

forberung nidjt roiberfeßen ju fönnen, unb aud) l'anbratl) Scfjonlß

äujjcrtc fid) in feinemSrief uom 14. Dcjcmbcr 17<>1 aus Meters»

bürg bahin, baß man bem Ülcfeljt um fo meßr Jolge leiften muffe,

„als biefer Aftus nidjt eine 't'i'omulgation, fonbern nur eine

Seprüfung ber neuen ©efeße fein folle." „'JÜtan fönnte" —
fo fußr er fort — „aus fotßanem SBiberfprudj Anlaß nehmen,

uns als üeute ausjuidjrcicn, bic fid) aud) ben beften Abfidjtcn

wiberfeßen unb unnüßen SJärm machten." Die Stcfibinmg fdjloß

fich biefer Argumentation an, unb jwar um fo mehr, als biefe

©etegenheit benußt werben tonnte, um gegen bic oon bem

SuftijfoUcg 51t bem „'-bubberg = ©djrabcrfd)en" Gntmurf gemalten

„Stcmarques" bie oben erwähnten Stemonftrationeu aujubringen.

Als Delcgirtc würben ernannt ein Obrift oon Daube unb

Affeffor 33aron üöwcnwolbe, wctd)c baßin inftruirt würben, in

*) Siitt. Ardj. Sir. 82. *ol. XL1X. Sir. 250.

2
) ebenba, Sir. 232.

2*
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33ejug auf jene infriminirten Senierfunqen beö 3uftijfo(Iegö

„bei JSerlefung beö (ScfeßcS, menn bicfc ©teilen oorfommen,

fobann . . . (SegenoorftcQungen gehörig ju unterlegen unb um

bie prüfte Konfirmation beö Siittcrfchaftötejteö an biefen Stellen

untertbänigft ju bitten" ‘).

Soweit roar nun roieber baö 9lotbroenbige befchloffen unb

oorbereitet, um eublicf) bicfc wichtige Sanbcöangelegenbcit ju einem

glücflidjen ©nbe ju führen, — ba trat „bie grofje SBeränberung"

unb mit ihr ber fünfte ibroumechfel mährenb beö SSeftebenö

biefer Kobififatiouöfragc ein, — bie ^rinjeffin oon 2lnhalt--3crbft

rourbe Katharina II., unb biefc ganje Sache gerieth enbgülüg

inö Stoffen.

3unäd)ft erfcfjicn noch ein Senatöufaö, welcher anorbnete,

bafe bie J'eputirten bei ber (Sefebfommiffion fich bis nach gefächener

Krönung naef) Haufe begeben fönnten, aber jum 1. Diooember

1762 in 'Dloöfau roieber einfinben follten
2
). 3fcbod) fam cö

ju einer JHeuifion beö Kober burch bie ruffifc^e (Sefebfommiffion

überhaupt nicht, führte biefelbc hoch nicht einmal ihre HQU Pl’

aufgabe, bie 3ufnmmcnftellung beö SReid)ögefe&buchefl, ju ©nbe.

3mar lebte noch im Tfcbruar 1763 bie fHittcrfdjaft ber Hoffnung,

ba§ „bem ülnfchein nach bie Konfirmation beö (Sefebbuchcö fegt

näher alö femalö fein biirftc" *), bocf> ertuieö fich bicfc alö bie

noflfommenfte 3llufion. 2>ie ganje 9lftion gcrictl) im Stange

anberer Oefchäfte berartig in ben .^intergrunb beö öffentlichen

3ntereffeö, baff felbft bie üanbeöocrtrcter, ber SanbmarfcbaQ iöaron

93ubberg 'Jtantfau unb ber SJanbratl) '-Baron Scboul^aifcheraben

berfelben in ihren eingchenbcn Berichten unb 9lufjeichnungcn auö

jener 3«it garnicht mehr ermähnten. Sie oiclfachcn Schmierig!

feiten, bie fich ber ©cneralfoufinnation ber Sanbeöprioilegien biö

in bie jmeite Hälfte beö 3nhreö 1763 entgegenftcllten, nahmen

bie ganje Jhntigfeit ber Selcgirten in Ulnfprud), unb fic mar ja

bei bem jebcömaligcn fHegierungöantritt cincö neuen IDlonarcben

bie 5Borauöfe|ung für bie Kobififation ber fpejieUcn 'Jiitter* unb

Slanbredjte. 3U biefer Hauptaufgabe gefeilten fich bie bamalö

brennenben fragen ber 2et)ngütcr, beö fHofjbienfteö, ber 'Jllatrifel,

>) Strd)U> Sr. 82. Sol. L.

*) Gbctiba. 911 . 267 b.

>) Witt. txt). 9tr. 82. Sol. LI. Sr. 20.
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ber Strrenben publifer ©fiter unb ber SHeoifion ber SBafenbiidjcr,

unb über ollen bicien micbtigen Gingen geriet!) bie ganje 9(nge-

legenljeit beö liolänbifdjen flober rneljr unb mehr in üergeiienijeit.

3m Sn&re 1764 lebte fie nod) einmal oorübergeljenb auf, ata am
29. September ber Senat ber Sroobfommiffton oorftbricb, ihm

ben ßntmurf nebft ben 51emerfungen beö 3uftijfoüegiumö ju über»

fenben. 2llö aber berfclbe in jenen, feinerjeit erjebnten §afen

eingelaufen mar, oerftummte roäfjrenb breier folgenber 3at)rc alle

roeitere Äunbe oon ißm. Grft als im 3af)« 1767 Slatbarina II.

bie Arbeit ber §erftellung beö 9leid)ögefej}budjcö in großartigem

Stil roieber aufnafjm, ermadjtc aud) bie $rage beö liolänbifdjen

flober oorübergeljenb nod) einmal auö ihrem lettjargijdjen Schlummer.

3u ben .*»65 üDeputirten auö ganj üHußlanb, rneldjc in ©runblage

beö ÜJIanifefteö uom 14. I'ejember 1766 auf baö 3nbr 1767

naeß ültoöfau jur ülbfajfung einer „neuen Utofbenie" fonoojirt

roaren, gehörten aueb bie Vertreter ber liulänbifdjen 9iitter|d)aft.

J'em Haiierlicben Sefcbt mußte man fid) fügen, roenngleid)

Sebenfen oorlagen, fid) an einer Rommiffion mit auögefprod)en

uniformirenben Jenbeujen ju betbeiligen.

3n biefem Sinne fdjrieb auch ber eftlänbifdje JHitterfdjaftö»

bauptmann oon Ulrid) am 24. 3anuar 1767 ber 9tefibirung

:

„3)ie neuliibft im ganjen 9teid)c, roegen eineö allgemeinen ©efegeö

unb jur Jtoinpilirung beffen erforberlicbcn J'eputirten emanirte

2lUerböd)fte llfafe, mad)t mich ganj fonfuö, roaö obfeiten unterer

44>rooinjien für eine Partie eigentlich babei genommen merbeit fann

unb muß. 2Bir haben oon oielen bnnbert Sehren ganj fpejielle

©efefce, ffirioilegien unb Serfaffungen gehabt, mir finb biöber

bamit jufrieben gemefen, unb nicht übel gefahren; mie fallen mir

bem oljngeacbtet mit unter biejenigen Stäube gejätet merben, bie

3)eputirte fd)idcn muffen? 2Baö merben foldje oorftellen, — bie

2)eflaration geben unb bitten, beim 9llten gelaffen ju merben?"

Se&tereö, meinte $>err oon Ulrich roeiter, fönnte aud) fcbriftlid)

gefcheljen, unb im Uebrigen fei auf ben Sntiourf beö flober

ju oermeifen, ber im Senat liege je.
x
).

$ie IHitterfdjaft fob fidj aber bennoeb gejtoungen, bie ange*

orbneten $eputirten ju mahlen, unb befignirte alö foliße: ben

») Stitt. ärd). 91t. 82. Sol. LV.

Digitized by Google



2V0 Sie flobifijirung beä frooinjialredits.

©enera(felb}eugmeifter non SiBebois unb ben Sanbratlj 3ohann

Slbolpl) Saron Ungern = Steruberg, fomie als bereit eneutueBen

Suppleanten ben ftofgerichtaaffeffor ©. 5- Saron S*oeroenmolbe=

SHappin unb ben Sanbratf) % SB. non ©itterS « SHanben unb

SufefüB.

©an} im ©egenfaß }u ber Slufgabe, für welche fie eigentlich

eriuöljlt mären, nämlich um für bas 3uftanbefommcn eines aUge=

meinen Sieidjsgeiegbudjes }u roirfen, beftiminten bie elften ^ara-

grap()en ber ihnen mitgegebenen fetjr eiugefjenben 3nftruftion:

ben reuibirten Subberg-Scbraberfchen ßntrourf „3hro flaiferlidjen

aWafeftät }ur aüergmibigften Konfirmation }u unterlegen unb bafür

ju forgen, baß bas beutfdte Original unterjeidjnet roerbe."

®iefe Slufgabe ju erfüllen, ftellten fid) balb unüberwinbliche

4jinberniffe ein. 3n ber Serfatnmlung fjerridjte balb ein ausge»

fprod)en nationaler ©eift. hingeriffen non einer faft galt} eigen*

Ijättbig getchricbenen 3nftruftion ber Kaiferin, empfanb man ben

SJunfd) nad) einer einljcitlidjen großen Schöpfung, bie bas ^aBabium

fein foüte ber ©erecßtigfeit unb SBoßlfabrt im ganjen 9ieid>.

SHtelchcn ©inbrucf bie Snftruftion and) auf bie liolänbifcben

®eputirten machte, ging aus bem ©djteiben beS Saron Ungern

an bett fianbmarfdiall Saron Subberg notti 9. Sluguft 1767

tjeroor, in bem es Ijieß: „tiefes SDleifterftücf oerbient megen ber

barin Ijerrftbenbcn dpiftlidjen, menfdfenfreunblidjen, gerechten uttb

biBigen ©eftnnung aBe Screßrung unb Janfbarfeit, fomie megen

ber 'Jticßtigfeit ber ©ebnnfen unb ber nusneijmeitbeu Schönheit

beS Slusbrucfs alle Sercunbcrung" l
).

9lad) Serlefung biefer 3nftruftion bat bie gan}e Serfamm*

hing um eine Slubiett}, unb als biefe gemährt mürbe, hielt ber

Kommiffionäinarfchall Sibifom eine Slnrcbe an bie Äaiferin, in

melcßer er bie uncttbliche Janfbarfeit bes ganjen 9teid)e8 für bie

aus ber großen 3nftruftion hernorleudttenbe gerechte, großtnüthige

unb lanbesmütterliche ©efinnuitg bcjeitgt, unb bie Äaiferin bat,

„bett Jitel Katharina bie ©roßc, bie metfefte 'JOlutter bes ffiater*

lanbes" anjunehmen. Katharina antwortete: „ben Flamen „bie

©roße" betreffenb, fo überlaffe ich ber 3 c 't unb ben 9!ad)fommen,

ohne Seibeufcbaft, ungefcßeut, oon meinen §anblungen }u urtheilen,

*) Mitt. 9(rcf)to 9tr. 202.
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bie „Sßeifefte" fann id) mid) nicht nennen, benn (Sott allein ift

allmeife, unb in Bejug auf „bie EDIutter bes Baterlanbcs", fo jäble

id) es ju ben Bflidjten meiner 'EBürbe; bie non (Sott mir gegebenen

Untertanen ju lieben, unb non iljncn geliebt ju merben, i|t mein

SBunfö !"
')•

3u ber [jerrfdjenben Stimmung pafften bie auf Erhaltung

non Sonberredjten gerichteten Jenbenjen ber baltiidjen Vertreter

fchlecht. Balb fanben übelmollenbe ienbenjen lauten BuSbrucf.

(Einige 3)eputirte erffärten offen, baß bie SJiolänber gebunben

mären, fich ben neuen (Sefefcen ju unterwerfen unb „mit ben

übrigen (Sefeßen 3l)ro l'iajeftät unter einerlei (Seleßen ju leben."

'Bor Mein mar eö Slrtemi Schifdjfom, $eputirter bes 5tammer>

fomptoirS ber lio=, eft- unb fmlänbifdjen Sachen, ber am 2. 3Ee=

jember 1767 eine feljr energifche aggrejfioe (Eingabe gegen bie

Sonberrechte ber Brooinjen bei ber ftomntiffion einreichte.

Stamentlicf) polemifirte er gegen bie jog. „löblidjen (Semohnheiten"

in ben (tolänbifchen (Einrichtungen. ifieielben bürften bei bem

neuen (Sefe|} feinesfalls in Betracht gejogen merben, „befonberfl

menn in ben ^rioilegiis feine mirflid) gejd)riebenen (Semohnheiten

anjutreffen finb" . . . „wie man beim auch überhaupt tagen fann,

baß bie liulänbifdjen (Semohnheiten twn feiner großen Sßidhtigfeit

geroefen finb. . ." J'ic refpeftioen T'eputirteu hätten „fehr wenige

rechtmäßige (Sriinbe, ihre unuollftänbigen (Sefeße unb einige IJJri*

uilegia jum (Srunbe ju legen, unb ju bitten, baß man in bem

Brojeft jum neuen (Sefeßbud) einige befonbere Bed)te unb Borjüge

einrücfen mödjte, . . . ba bie fiänber üiolanb, (Eftlanb unb bie

3n)el Cefel mit allen Stäbten unb ©inmoljnern fich . . . unter

{einerlei Bormanb aus ber allgemeinen (Sefellfchaft ber rufftf chen

Station auöfchliefjen fonnen, ba fie nach jroeen ^riebenstraftaten

bem ruififdien Sjepter jum ©igentbum unb ju ewigen 3 e *ten

abgetreten unb oerbunben finb" :c. *).

üanbrath Ungern mar ber EDieiming, baß biefe (Eingabe beS

Sd)ifd)fom „im 2Befentlid)en aud) nid)ts mehr" enthalte, als anbere

ähnliche 'Eingriffe, bah fie aber „ihrer nachtheiligen lournüre wegen

eine befonbere Beantwortung" uerbiene, bie er benn auch über»

*) Slitt. %id). 91r. 202.

a
) Sbcnba.
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reichte. 3n berfelben nannte er bie Sdjifchforofdhc Sdjrift „tneltnehr

eine burefjaus abfolute Berorbnung, als baff fte einer uerftatteten

unmaßgeblichen Meinung gleich märe", „(Gottlob aber, baß 3ßro

Raiferl. fDlafcftät getreue liolänbifrfje Untertanen bureb 3)ero

geredeten Schuß auf feine ÜBcife in ber Beforgung ftehen.

Seinesgleichen toiDfürliche Beftimmungen untergeben ju merben."

üiefe fo ftd)er flingenbe Behauptung mar inbeffen nicht febr

begrünbet, benn bie Raiferin baditc über bas neu ju fchaffenbe

Gefeßbud) fcljr ähnlich mie Schifdjforo. Bei ©etegenheit nämlich

einer längeren Slubienj, bie Sanbrath Ungern mit ihr hotte, lenfte

fte bas ©efpräch aud) auf ben liolänbifdjen Gntrourf bes Sanb»

redjts unb erflärte, baß fte erft jeßt non ber Griftenj beffelben

erfahren habe. „Sie haben" — fo fuljr fte bann fort — „bcutfdic,

politiidie unb fchmebifche ©efeßc, unb fte fönnen es bod) nicht

leugnen, baß bie SHicßter bie ©efeße gebretjt haben, mie fte es

gemailt, feßo aber Jollen Sic ©efeße befommen, bie beuilid) unb

rein finb, roomit ein 3eber jufrieben fein mirb, unb foldje ©efeße,

mie Sie nod) nie befferc gehabt hoben, noch befommen fönnen,

unb ich hoffe/ baß 9Jiemanb hierinnen ftinberung madjen mirb."

Sanbratl) Baron Ungern badjte an bie ifjm ertljcilte 3nftruf=

tion, bie ihm gerabe bas ©egentheil non bem ju t()un uorfdjricb,

roas bie Raiferin eben als ihren ©unfdj ^infteQte, unb fagte ihr

offen, baß er fte bitten müffe, bas liolänbifdje 2anbred)t ju foro

firmiren. „daraus fann nichts merben", erflärte ba bie Raiferin.

„Tafür ift bie ©efeßfomtniffton, mas bort mirb feftgefeßt merben,

bas mirb emig ein ©efeß bleiben. 3b>'c Beioilegten unb ^Jräro-

gatioe foHen 3hnen ungefränft bleiben, aber id) miH ein reines

©efeßbuch haben in meinem ganjen fHeid), ^rioilcgicn ftnb maS

anberes, ©efeße roieber mas anbereS. Sagen Sie es allen ihren

üDlitbrübern, taffen Sie fein 2f?ort aus unb feßen Sie fein SBort

hinju" ?c. $}iemit mar bas JobcSurtheil über ben Gntrourf

bes SJanbrechts gefprochcn

!

$ie Sage bes SanbratßS mar feine leichte, unb er fragte

beim Sanbmarfdjall Baron Bubberg an, mas er tfyuii folle. 28ar

es raihfatn, ber erhaltenen 3nftruftion gemäß bas Sanbredjt über=

ßaupt noch einjureichen, ba man genau mußte, baß es nicht

‘) Kitt. «rtf>. 9lr. 202.
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bcftüfigt werben mürbe? S3oron Subberg inftruirte ihn baljin,

baß er ben ßntrourf nicht ber Kaiferin unterbreiten, fonbern ber

Kommiffion übergeben Jolle. „Plan müfje es fcd) — Jo meinte er

— nun fdjoit gefallen taffen, baß bcrfelbe oon Kapitel 511 Kapitel

reoibirt, unb biejenigen Stellen, oon welchen man nicht ju beroeifen

im Stanbe märe, bajj fie lieh auf Prioilegien unb ältere beftätigte

©efefce grünbeten, reformirt mürben
;

genug, roenn man foldje,

fobalb fic oon ßrblidjfeit finb, nicht ohne Uns juoor gehört

ju haben, änberte." Hiefer Sorfdjlag fonnte aber nicht realifirt

roerben. Henn als im 3aljre 1768 bie Kommiffion non Ptosfau

nach Petersburg überfiebelte, fteüte fid) ber Kommifftonsmarfdjaü

auf ben Stanbpunft, baff er „2llles mas bie fonguerirten Pro»

oinjen ongehet, ber Seurtfjeilung ber ©efeßtommiffion nicht unter»

äiehen" *) roollte, fonbern „ber fouoeränen Pladjt liberläffet."

@0 mar benn bie Hljätigfeit ber Heputirten Siolanbs an

ber Kommiffion eine ifluforifebe geworben, unb biemit mar benn

auch baS ©chicffal bes liolänbifdjen Sanbredjts entfehieben. Hie

Kaiferin hatte erflärt, es nicht beftätigen ju rooOen, unb bie

Kommiffion nahm es nidjt in Serhanblung. 3>uar mürbe in ber

fjolge noch eine Spejialfommiffion für bie Seprüfung ber pro»

oinjiafgefeße ber Cftfeeprooinjen, als eine ber 19 Seftiouen ber

großen Kommiffion gebilbet, welche bis 1777 beftanb, bodj fam

biefelbe über bie Crbnung bes Platerials nicht hinaus 2
). Her

©egenftanb aber faft öOjä^riger ritterfcbaftlidjer 2lrbeit, Sorge

unb Hoffnung fanf hinab in bie tiefe Stille [jiltorifdjer Ser»

flungenljeit

!

So enbeten bie ©emüfjungen um bas S3ubberg=Sdjraberfd)e

Sanbredjt.

Sis jum 3ahre 1804 bcfchäftigte fich bie Regierung nidjt

weiter mit ber grage ber 3uiommenftellung ber prooinjialgefeße.

Hagegen oerbanfte bas 2anb ber patriotifchen 3nitiatioe eines

ßinjelnen in biefer 3fü ein roertljoolles 2Berf auf biefem ©ebiet.

Her Uanbratfj ©uftao 3oijann oon Subbenbrocf madjte fich

oon 1794 ab an bie grofje Arbeit einer fritifdjen 3ufammenftellung

M Jiilt. Srd). 91c. 202. Schreiben oon Sünbratf) Süaron Ungern, prod.

4. SRoocmber 1768.

s
) Cf. Jtaljben : „®e|ct)icbtl. Ueberficf)t" k ., pag. 184.
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bes liolänbifcßen 9titter= unb Sanbredjts. „©igenes Slebiirfniß",

roelcßes er mit oiclcn feiner SDlitbrüber ttjeiltc, brängte ißn ju

biefein oerbienfloollen Unternehmen, bas er erft im 3oßre 1621

ganj fertig ftellte, begleitet non bcin banfbarcn öeifall ber

SRitterfchaft.

£as ganje SDBcrf befiehl aus oier Öänben, enthaltenb : bas

tKitterrecht unb bie liolänbifdjen üanbeSorbnungen non 1621 bis

1680, non 1080 bis 1694 unb non 1694 bis 1710; es ift noch

fegt ein roerthooües 'Jlachfchlagebud).

£ie burd) bie Utafe bes JtaiferS ‘‘Jkiul notn 16. Tejember

1796 unb 31. SDlai 1797 niebergefegte Jtommiffion hotte nur

ben Auftrag, bie Ülrbeitcn bes SteidjSgefegbucheS fortjufegen.

dagegen mürbe ber im 3aßre 1804 eingefegten (Gefegfommiffion

ausbrüdlich oorgefchrieben, ,,aud) eine ^ufammenftellung ber 'Jko*

uinjialgefege ber befonbere fHedjte genießenben (Gouoernements

ju oeranftalten" ‘).

2ßaS aber Siiolanb anlangte, fo hanbelte es fid) bamals

nur um bas „‘Jkojeft einer Stabtorbnung für Dtiga", melcßes ber

ßommiffion übergeben mürbe mit bem Sluftragc, baffelbe bei

(Gelegenheit einer ju entmerfenben allgemeinen 'ilerorbnung über

bie Stabtoerfaifungen ju beprüfen.

3Me ber ftommiffion non 1804 erlljcilte 3uftruftion mürbe

burch bie am 7. fölärj 1809 Ülüerhödjft beftätigte Crganifation

ber (Gefegfommiffion roieberholt, in melcßer ihr jur Pflicht gemacht

mürbe, ein ifkooinjialgefcgbud) noräubereiten. 3n golge beffen

ridjtete bie (Gouoernementsregicrung am 12. Glooember 1818

an bie Glefibirung ein Schreiben, in meldiem gefügt mar, baß

„in SBejiehung auf bie Merhödjfte 3uftruftiou für bie (Geieg*

fommiffion oom 3ahre 1804 unb 1803 . . . non bem tperrn

'Jkäfibenten beS 'JleidjSraths . . . gürften Sopucßin ber &err Cbcr*

befeßlsßaber non üiu* unb Jfurlatib erfudjt roorbeu . . . ein Slomität

aus erfahrenen, mit ben ^rooinjialredjten genau befannten ^er=

fonen . .
. ju bem 3">ed anjuorbnen, baß felbige eine Sammlung

ber ^Jroüinjialgefeße in berfelben 2lrt unb nach berfelben Crbnung,

bie bei Sammlung ber ruffifrfjen (Gefege beobachtet morben ift,

oeranftalten möge" *). 911« ein folcßes 'Dlufter für biefe 'lirooinjial*

l
) Cf. Dr. g. ©. Don Bunge : „(iinUilung" ic., pag. 287 ff.

») Kitt. «r$. iSr. 30. Sol. XXIV. ®. 300.
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gefehfoinitcjä mar in Petersburg ber erfle Panb eines Prioatred)ts

bereis 1815 erfdjienen, ber jroeite folgte 1822. 3“ SHitgliebern

bieies Komites murbeit in 2iolanb oom Slarquis paulucci

ernannt : Ter Perfaffer beS Sitter- unb 2anbred)ts, 2anbratl)

@. 3. non Pubbenbrocf, ber 2anbrath 2B. 3- ®aron Ungern*

©ternberg als präfeS, ber Rreisbeputirte unb fpätere 2anbratf)

S. 3- 2- oon Samfon = ftimmelftiern, ber ©cneraliuperintenbeut

©onntag, ber ©ounerneinentsprofureur, fpätere PigegouDerncur

2. non Gube, ber Sigafcfje Pürgenneifter Starte, ber Satt)ol)err

3- ©. ©djwarfe, ber Cberfisfal g. non Gube unb ber $}ofgerid)ts*

fefretär 21. 55$. non Perg, — bie beiben leßteren als Sebafteure

unb Schriftführer.

gür fiurlanb unb Gftlanb mürben ebenfalls foldje fiomites

ernannt, unb allen breien aufgetragen, junädpt felbftänbig ju

arbeiten, bann aber eine mögliche 2(nuä()crung unb lieberem*

fiimmung anjuftrebcn, fo bajj l)ier juerft ber ©ebanfe ber &er*

fteÜung eines Paltifd)en Kober jum 2tusbrucf tarn, ©leid),zeitig

foüte aber aud) barauf hingeroiefen werben, mie ein 2lmalgam

jmifcben ben Prooinjial* unb SeichSgefegen erreicht inerben fönnte.

3n ©runblage biefer Porfdjriften begannen nun bie Komites

ju arbeiten, unb jinai junäd)ft an ber Sebaftion beS prinatred)ts.

Tod) wie es 1767 gefdjetjen mar, fo gefdjat) es roieberum jegt.

Tie in (angfamem Tempo fortfdjreitenben Arbeiten follibirten

abermals mit neuen SeorganifationSplänen ber 9teid)Sgefe|}*

fommiffton, bie Äaifer Sicolai anregte, unb mürben non biefen

mehr unb mehr in ben $intergrunb gebrangt, bis fie faft gang

in letljargifdje Sufje nerfanfen. Tennod) mar bie 3C * 1 nahe,

ba Tie mieber erwachen follten, um bann enblid) jum geroünfd)ten

3iel ju führen.

3u ben erften Segierungsljanblungen beS ÄaiferS 9licolai I.

getjörten bie Plaferegeln, welche er ergriff, ben fd)on feit Peter I.

gefaxten, non ben flaiferinnen Glijabetf) unb Katharina, ben

Kaifern Paul unb 'illeranber mit 2iebe gehegten, aber immer

nod) nicht realifirten ©ebanfen ju ocrmirflidjen, eine ooüflänbige

©efejjfammlung, nerbunben mit einem allgemeinen Seidjägefebbud),

herauojugeben. Tie Seorganifation, burd) welche erreicht werben

follte, was bisher feinem Somanom gelang, beftanb barin, bah

mittelft Ufafes uom 31. Sanuar 1826 bie bisherige Seid)6gefe&*
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fommiffton jur jroeitcn Slbtheilung ber ©igenen ßanjfei be« flaifer«

uingeftaltet tmirbt. 3um oberftcn Seiler ber mit neuem ©ifer

aufjuneljmenben 5lrbeiten mürbe ber nachmalige ©raf 'Michael

Speranffi unb jutn 6 J)cf bieier II. 'ilbtljeilung ber ©eheimrath

Solugjansfp ernannt.

511« im SWärj 1826 bie SRitteifdjaft um bic öeftätigung ber

Sanbesprioilegien einfam, mürbe im fHeichsratf) bie ^jrage ber

©cprüfung berfelben angeregt unb ber Marquis 'Jlaulucci beauf*

tragt, biefelben burd)jugcl)en unb 311 begutadjten.

öeoor berfelbe feinen Bericht hierüber im 3ahre 1828 ein-

reichte, mürben mittlermeile bie 'fkioilegien am 9. Februar 1827

beftätigt, unb fpätcr feine ©ingabe nebft bem non ihm überfanbten

Slftenmaterial oon 23 öänben einem ad hoc beim Senat errich-

teten flomite überroiefen, mit ber 5lufgabe, biefe« große Material

3U fidjten, 3U beprüfen, eoentucH burd) Anfragen 3U ergansen unb

fchliefjlid) ein ©utachten für bcn SHeichsrath au«3uarbeiten. Her

iHitterfchaft lag natürlich baran, in bieiem flomite einen fach*

funbigen Vertreter jtt haben, metcher bie nothmenbigen ©rläute-

rungen 311 geben im Stanbe märe. Sie reichte ein ©efuch

3U biefem 3n>ecf ein unb befignirte auf bem $e3ember=Ronoent

1828 ben Sanbratf) fH. 3. S. uon Samfon als ihren eoentuellen

JJclegirten bei ben Si&ungen biefes „^Jrioilegicn * flotnite«."

Soroohl ber ©eneralgouoemeur jeboch, mie auch ber 3'°*h

gouoerneur proteftirten gegen biefe 23abl, meil Samfon 3ugleich

SUsepräfibent bes ^ofgeridjts unb hieburch 31t fehr gebunben fei,

um 9iiga für lange 3eit oerlaffen 3U fönnen *).

SBährenb noch im Saufe bes Sommers unb §erbfte« 1829

über biefen ©egenftanb jn>ifchen bem Sanbrathsfollegium unb bem

3iDilgouoerneur ©. non *jölferfaf)m forrefponbirt mürbe 2
), hatte

bas ffomite beim Senat fdjon roieber aufgehört 3*1 ejifttren.

$er fReichSrath hatte es für praftifd) gefunben, bas gan3e

Material nebft ber 5lufgabe feiner fHemfion ber II. Slbtheilung

ber ©igenen Äanslei bes flaiferS 3U übergeben, hauptfächlid) megen

ber fprachfidjen Sdjroierigfeiten, auf roelche bas Somite geftofjen

») Witt. Sirtt). 9ir. 107 b. flol. XIX. Litt. B.

s
) Sdjrcibtn bc« 3'u'l90llDetMfurS com 10. 3uli 1829. 9ir. 3917.

XtSgl. am 18. JJuli 1829. 9!t. 4054.

Itiji. am 26. 'Jioocmber 1829. 91t. 7798.
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roar, unb batte biefes aufgelöft
l
). DJittelft betätigten fHeirfjQrotöS^

gutadjtens oom 23. 3uli 1829 mürbe biefcr II. 9lbtbeilung

jugleid} oorgefcfertcbcn, ein 'ßroDtnjialgefc&bud) für bie Cftice*

prooinjen ausjuarbeiten.

ftiemit begann beim raiebcrum eine ueue fßbafe in biefcr

rcidjtigcn SanbeSangclegenbcit, bie enblid) bis ju einem gemiifen

©rabc ju bcm gcmiinfcbten 3iel führen füllte.

3m SRittclpunft berfelbcn ftanb ber burrf) feine flenntnifie

unb gro&c Sciflungsfäfjigfeit beroorragenbe Patriot SJanbratb

5Heinf)olb 3°bann IMibmig non Samfon = .fjimmelftiem. Sein

Sebenslauf ift oiclfarf) gefcbilbcrt roorbett s
). ©eboren in Urbs

im 3af)rc 1778, trat er 1802 a(S fRitterfdjaftsnotar in bcn

Sanbesbienft, mürbe 1812 jum Streisbeputirten, 1824 jum 9$ije»

präfibentcn bes .§ofgerid)tS unb im 3abrc 1827 jum Canbratb

geroäblt. 3m Spätberbft 1829 mürbe er oom fiaifcr in bie

II. ülbtfjeifung feiner Äan^elei berufen, um bafetbft bas 9lmt

eines fRebafteurS bes in Slusficbt genommenen ^roüiujialgefel}*

buebes ju übernebmen, mobureb bie oben ermähnte Kontrooerfe

jroifeben bcm 3ioilgouoerncur unb ber üanbesoertretung im Sinne

ber (enteren il)re Grlcbigung fanb
3
).

3u biefcr Aufgabe fdjicn Sanbratb Samfon befonberS

geeignet, foroobl bureb feine langjährige Grfabrung in Sanbes*

facben, mie audj fpejieH burd) feine früheren Arbeiten auf bcm

©ebiete ber Kobififation. bereits im 3abre 1819 mar er, mie

fdjon oben ermähnt, bureb ben üRarquis fßaulucci in bie 'jfro*

oinjialgefetjfommiffion berufen roorben, batte hier ein 1824 heraus*

gegebenes grobes 2Bcrf über bie „3nftitutioncn bes liolänbifdjen

'jjrooinjiatrecbts" ocrfa&t, unb ferner als SOijepräfibent bes £>of=

geriebts eine neue Konfursorbnung jufammengeftellt, bie 1827

jum Slbfcbluß gelangte. 2lls bie SRittericbaft im ÜRärj 1826

baran ging, bie Konfirmation ber ^rioilcgicn ju erlangen, ba mar

l
) Cf. W«irf)icf)ll. Ueberfidjt ber ©runbtagen bet Üntiuidclung bcS $ro<

oinjialrtd)lS ber Cftfccprooinjcn. Äap. III. St. ISeterSburg 1845.

*) Cf. SB. d. iöotf
: „Saltifdje SRonatSjdjnft" non 1860 : „3t. 3 . 2. non

Samjon.$immel|tiem." 3. oon SincrS
: 3“' (Seictjictjlc bet S)aucrnfreil)cit.

Stiga 1878 ic.

3
) Cf. ÄonnentSrcjefj oom Icjcmba 1829. Schreiben non St. 3- 8- oon

Samfon oom 12. Xejember 1829.
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e3 roieberam Samlon, ber bem ©eneralgouoerneur, mit bcm er

bis bnbin, trog beS beftehenben Sonflifts mit ber fRitterfcbaft,

gute Schiebungen aufrecht erbalten bolle, eine Arbeit, betitelt

:

„Sfijje jur Serfaffung unb Scriraltung con SHulanb", überreichte.

Seine ©rnennung entfpracb in oollem ®laf;e bcm ÜBunfcb ber

ftitterfcbaft, unb fo Schien benn ein guter Einfang gefiebert.

5116 Xiteftiue für bie SRcbaftion mürbe ©amfon oorge*

febrieben

:

1) £a& er ficb fo Diel als möglich an ben für bas allgemeine

ReicbSgefcg angenommenen Sfllan anfdjliefee,

2) non ben 'Jfrouinjia (gelegen alles dasjenige als geltenbeS

©efeg anjunehmen, „roas in Sich nicht ben 9led)ten unb SBorjiigen

ber ©elbfthcrrfcbenbcn ©eroalt, ben ©runbgefegen beS fHeidjeS unb

ben allgemeinen StaatSgcfegen roiberfpridjt, unb roas nicht an unb

für ficb fd)on" oeraltct ober abgeänbert roorben roar,

3) bas SHömifdjc '.Recht nur als fubftbiärcä jujulaffen, unb

4) bie ©eroohnljciten „als unutngänglid)c SJcrooDflänbigung

ber CSefegc ju berüctficbtigcn" *).

ferner rourbe il)tn bie Wlcicbftellung ber Dcrfcbiebenen ©eieg-

gebungen aller brei Cftfccprooinjcn in allen übereinftiminenben

fünften jur Pflicht gemacht.

tiefer 9fufgabe in Sejug auf bie ganje 2lrbcit natbju-

fotnmen, hielt ©amfon für unausführbar, ©enn roas bas off cut=

lidje '.Recht, joroic bie iBeböibenucrfaffung anlangtc, fo roaren bie

sPcrfdjiebcnheitcn in ben Sfkiuilcgien fo grobe, baff in ‘Jolge ber

hieburd) notl)rocnbig roerbenben „(Erläuterungen unb Öcfdjrän--

fungen" ber £ert häufig unterbrochen unb bie llcberficbt beS

©anjen crfdjrocrt roorben roäre. 3>a!)cr rnufite er für jebc fßrooinh

unb jebe ©tabt bereu 'ikrfaffung unb bereu öffentliches 9ied)t

abgefonbert barftcllen. ®ei SJlbfaffung bcs 'fkioatrcdjts unb beS

Sßrojejfes bagegen meinte er ber geroünfebten Tircfliue rool)l nad)

fornmen ju fönnen, rocil bas römifebe unb theilrocifc bas germanifebe

SRecbt „bie üücfcn ber neriebiebenen fHcchtsbüdjer ber 3 'Jkomnjen

unb Ccfcls fehr »erträglich ausfüOt, fo ba[j ein oollftänbiges,

jufammenhängenbes . . . ©anje baraus gebilbet roerben fann."

) ®c[ct)trf)tl. Ucbcrfidjt :c. Öcs proriujialrcctjtS. 3t. Petersburg 1845.

Sap. 111.

Digitized by Google



35ie ftoblfijtrung be® ^rooinjtalredjt®. 279

£arum fonne ba® ^rioatrecht unb ber ‘projeß für alle brci <Pro=

oinjen unb Ccfcl in eine gemeinfdjaftliche SHebaftion jufammen*

gefaßt roerben ').

Heber bie 2>auer ber Sltbcit fcfjicn man fid) Anfang® großen

3(Iufionen Ijinjugeben. 33ei ©etcgenheit ber öerathung über bie

bem Sanbratß Samfon ju jahlcnben Diäten in tßeterflburg rourbe

auf bem ^ejemberfonocnt 1830 ermähnt, bcrfetbc habe gemeint,

feine Slufgabc mürbe nicht mehr als 6 'Dlonate in Slnfprud)

nehmen, baßer man hofft«/ er mürbe mit ihr bi® jum 1. gebruar

1831 fußer fertig fein
8
); man ahnte bamalfl nicht, baß bicfe

Arbeit nod) c. 15 3aßre in Slufprud) nehmen mürbe. ü)2it ben

erften ©ntmürfen freilid) ging e® rafdj; im Saufe be® 3aßre®

1830 mürbe bie 3u fammenlMung beo Stänberedjt® unb 1831

biefeuige bei ^riuatrccht®, ber iöchörbenocrfaffung, bcö 3'ötb unb

flriminalredjt® bcenbet. £ie 3ufatnmenfteUung ber 'fkojeßorbnung

beichränfte (ich inbeß and) nur auf Siolanb, unb biente h'«ffir bie

obenermähnte Ülrbeit
:

„3nftitutionen be® (iolänbifchen 'JkojeijeS."

lod) nun ßanbcltc eö fich um bie Öeprüfung unb 'Jlcuifion bicfer

©ntroürfe.

3unächft gingen bie Slrbeücn an ben (Sencralgouoerneur

mit bem Aufträge, „eine ober mehrere Äoinitätcn nicberjuiehen",

in roelchen „bie £urd)fid)t in ben jroei ^auptbejicßungen ber

25oUftänbigfeit unb ©enauigfeit ftattfrnben" follte, nämlid): 1) ob

alle beftebenbeu ©efc^c in jebem Paragraph ber T'arftcllungen

nach ihrem mähten 3nßalt angefertigt, unb 2) ob nicht übcrflüffige

©efcf}c, b. h- foldjc, rocldjc burd) fpäterc abgeänbert mcrbcit, barin

aufgenommen morben finb" :c.
s
).

2ltn 30. 2)2ärj 1831 sub 9lr. 193t) thcüte ber 3iu*f0 0U '

ncrncur uon gölfcrfahm bent SanbratböfoBcgium mit, bafj in #olge

bicfe® 33efcf)lo ein flomite organifirt merben lüürbc, beftehenb

unter bem SUorftfc bcö ©ouoerneur®, au® bem ®ouoernementfl=

profureur, einem uon ihm ju ernenttenben ©licoc beo ftofgerießt®,

einem X'eputirtcn ber Jtittcrfcßaft unb einem foldjcn oom 9iigafd)en

9lat!). Gö mar mithin biefeö fioinite jum großen itfjcit mit

ftänbifdjen SSaßlbcamten befefjt, unb rourbe fomit Siotanb um

') Staiuifhipt 3t. 8. ». Samjoti Dom 22. Xcjanf’cr 1834.

J
1 Jtomjciitsitjfij oom 11. Xcjcmbcr 1830.

*) Stitt. 'Kttl). 35ol. XXXVII. 'Jtr. 30, pag. 40.
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feine Meinung über jenen Gntrourf gefragt. $urd) bie flonpents*

glieber rourbe ber Sanbratl) uon Iranjebe jum Dclegirten in biefca

ftomite crmäblt ')•

2IiS jum Jcjeinber 1834 bauerten biefe fritifdjeu Arbeiten,

bann mürben bie Sjcmerfungcn ju ben Gntmürfen in bie II. 2lb?

t^cilung ber Gigcncn ftanjlei jurücfgefanbt, unb Sanbratfy «amfon,

ber in berfelben an ber Spifcc ber Scftion für bie Cftfecprouinjen

ftanb, erljieit nunmehr ben Sluftrag, firf) 511 biefen JBcmerfungen

jit erftären, refp. mit 2lcrücfficbtigung berfelben ben Jcrt ju t>er=

beifern ober iijre 9lic^tbcrü(ffi(f)tigung ju motioiren. 2ÜS biefes

gefebeben mar, iolltc nun an bie Sdjiujjrcbaftiou gegangen roerbcit;

mittlerweile aber I)attc fid) in ber SHcgieruugaipbärc eine Icitbenj

geltenb gemacht, wcldje brol)te, ba3 ganje Unternehmen ju einem

böfen Gnbe ju führen.

') ÄonocntSrcjcB non 1831. Sa t. LXXIV. 91r. 83.

(3d)Iu& folgt).
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Briefe Des Wlofopjcn Jerüart

an föottlirb Benjiintin Saefdje in Dorpat.

ftcrmiSgcgcbcn oon Herbert 3 d) u I fy.

Tic folgenbcn fedjs Skicfc befl '(tbilofopbcn fterbart (in

Königsberg, fpätcr ©öttingen) an ben Ijocfjgefc^äßtcn Kollegen

Oaefebe in Torpat finb oon mehrfachem Ontcreffc.

Ginmal feben mir barauS, baß es .^»crbait roie manchem

Tl f)il0fopf)cn bcs neunjebnten ^aljrbunbcrts ergangen ift: roäfjrenb

feine Ififpcfjologie tmb namentlicb feine 'Jfäbagogif groffen Ginbnid

machte, fühlte er fid) bod) unoerftanben, glaubte einfam bajuftefjen.

Tann aber beleuchten biefe Üfricfc .'öerbarts perfönlidjeS

3krl)ältniß ju Oscfdje unb ber lebte enblid) führt 3acfd)co fpäteren

fJlacbfolgcr in Torpat, Strümpell, ein, mit bem feit 1843 .pcrbartS

'(tbilofopbic bei uns 23obcn gewonnen bat, um hier Osbrj*bnt*

lang ju Ijcrridjcn unb enblid) auf bem Gebiete ber '(läbagogif

flüchte ju tragen.

Ter erfrculidje 9luffd)mung unfercs SdjulroefcnS feit c. 1857

ift uielfad) auf Strümpells, alfo .pcrbarts Ginfluß jurüefjufübren;

biefem Ginfluß bst offenbar ber legte 2kicf mirffam uorgearbeitet.

1 .

Königsberg, 12. Stugnft 1828.

.£>od)woblgcborner, bödjft geehrter .fperr Staatsratl)!

Schon feit einem ÜUcrteljabrc bin id) im ikfig Obres böcbft

idjägbarcit Sdjrcibens uom 3. ÜJlai; unb id) merbe febr unbanfbar

febeinen, inbem idj baffclbc erft jegt bcantmorte. Tic Slrbcit,

roelcbe mir ber jmeite 2)anb meiner 'Jületapbßfif machte Iber erfte

tommt foeben aus ber '(treffe), ift allein fd)ulb an uiclcn, auch

anbern ^ögerungcu; unb wenn ich müßte, ob fo etwas Obre 3°D S

grenje ungebinbert paffiren faun, fo würbe id) Ob 11' 1' bas 98cr(,

was bie Sdjulb trägt, wenigftens ausliefern, ju beliebiger 23e<

ftrafung, unb Sic bei ber Gelegenheit um Obre gütige 2luf=

merffamteit bafür crfuchen.

3
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Mein bas märe oiedeicpt unbefcfieiben. üfleine ^arftedung

ber Sehre ber 'ParmcnibcS, unb fpäterpin meine tfiejenfion 3PceS

trefflichen 2Pcrfs haben bctS ©liirt gehabt, oon 3Pnen untrerpofft

mit günftigen 9lugen angefepen }ii inerben; unb niedeiept mup ich

mid) bamit begnügen. SBären aubre, in her Jpat forgfältigere

Slrbeiten non mir, mit ebenfo oicl tüufmerffamfeit gclcfen morben,

fo hätte id) nie! fDlüpe fparcu fönnen; unb inSbefonbere niel

fritifepe 'HUipe, beten Spur Sie in meiner üdetapppfif, falls bie-

fetbe in 3Pre -t>änbc gelangt, antreffen merben. iPon §erjen

roünfdie id), bap menigftenS 3f)re Stimme ©epör finben, unb in

SDeutfcplanb burepbringen möge, ^aft fdjeint e«, bie Grmübung

bes fpefulatinen ©eiftes unb ber SPerbrup über lange 'Polemif fei

fo übermiegenb, bap OlicmanD mepr nnd) SBuprpcit fud)en mag,

fonbern 3cber nur mit (ihren irgenb einen fHupcpunft erreidjen

mid; unb baf; man nid)t fragt, roas man benfen, fonbern mos

man fagen foU. Sdjelling l)at einmal baS ©lütf eines breiften

Gröberer«; fönnen Sie ihm unb ben Seinigcn Ginpalt ttjun,

fo merben Sie gemiifermapen bie öffentliche Scnffrcipeit roieber

perfteden.

So fepr bin id) in biefen Söoipcn auf meine SBeifc befepäftigt

geroefen, — bis geftern, ba id) mein idanujfript abgab, — bap

id) 3f)teit jroeiten .Jpeil, miemolil er fd)on auf meinem Jifcpe

liegt, nod) nicht lefen fonnte. sJiur fouiel jeigt mir ein flüchtiger

ifttitf, bap Sie niel ©üte für mich gehabt haben. 2lnd) fHitterö
2
)

Selbjug gegen Sie Ijabc id) nod) nicht angefepen, bies aber jum

3rheil besroegen, meil gleid) beim elften Sluffcplagcn feiner Sdjrift

mir ein mibriget Ginbrucf entgegen fam. ;h)r 2Pcrf trägt ein

fo fd)önes ©epräge reiner unb leibcr fcltencr '.Wnprpettsliebe, bap

es nor jebem ungeftümen Eingriffe fdjon beöljalb patte fieper fein

foden. 3lber baS uerftept man peutjutage nicht ju fdjäpen.

tßeparren Sic bennoep in 3prem ebeln sfleftreben ! Sie paben

begonnen, mas Tfrics, ©outermeef unb ülnbre längft patten tpun

foden. Gs mar burepauö notpmenbig, ein piftorifepefl ©emälbe

ber 3rrtpümer ju entmerfen, bie burd) einen Sd)ein uon Crigina*

*) Wollt. Benjnmin göfd)c : ITer f.«uitf)ciämuS, nod) feinen perfdriebcncn

fcnuptformen, jeinem Uriprunge unb ,vottguugc, feinem fpetulaiioen unb praf.

lifd)en Wcrttjc unb Wcfjalic. (rin Beitrug jiir Wrfdiidjtc unb Äritif biejer Sichre

in alter unb neuer i3l)ilofopt)ie. Bb. I. Berlin Bb. II. ibidem 1826.
2

I $cinrid) Jiiticr, nugerorb. 'Profeffor nu ber Uniocrfität }u Berlin

:

Xic S?albtintlinner unb ber Bantbcidmus. Criue Strcitjrtjrift, ocronlofit burct)

Meinungen ber ;Jcil unb bei Öelegcntjcit oon gdiebcä Beitritt über ben pan«

tfjciSmuS. Berlin, 1827.
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litfit blenbcn
;
unb ber Sritif bie einfacheren formen beS 3rrtf)um8

blo&äufteDen, bcren neuere SBerroicfclung unüberfid)tlid) fd)wicrig

febeint. 3n biefer 9lrt Ijafac id) eben fegt, uub gleidjjeitig neben

3b»«n gearbeitet. Sie wiffen fd)on, in wieweit bie« mit 3hnen
im (Sinoerftänbnib geid)cl)en tonnte. Sic wiffen ohne 3rae 'fe l

auch, mie febr gric« unb 2lnbre gefehlt buben, tbeil« burd)

unnüQed SBieberholen beffen, wa« 3eber längft weiß, t()cil« burd)

abwechfelnbe« Üerad)ten unb Soben bev ©cgner, bic man, roie

ber ©rfolg längft gezeigt bot, ebenfo wenig gering fdjäßcn, al«

ermuntern burfte, fonbern ernftlicb unb grunblid) beftreiten mußte.

gaft frf;eint eo mir, al« batten jene Herren in &infid)t

meiner ebcufo wenig, alo in ^infidjt ber Sd)dlingfd)en Schule,

begriffen, wa« fic ju tbun batten, grieo bat fid) gegen mi<b

jwanjig 3at)rc lang fo gut al« uolltommen taub gefteüt. I?ie

golge ift, baß id) ihn nad) mehreren, erft fanften, bann ftät feien

SRejcnfioncn, fegt aber fo ernftlid), alo Scbclling, angegriffen habe,

©r würbe bie« ucrmicbcn haben, wenn er non ber ©enauigfeit

be« i'efen'i unb lleberbenfen«, welche Sie einem £beil meiner

Arbeiten gegönnt haben, auch nur eine Spur gejeigt hätte, kleine

lleberjeugung, baß feine ebenfo unfluge als ungrünblidjc Starr»

finnigteit, bie gar feine .fboffnung 511 gemeinjnntcr Ueberlegung

übrig läßt, febon längft mc()r fcfjabet alo nü|t, mußte fid» nad)

langer ©cbulb enblid) beutlid) au«fprcd)en.

2Bcnn bagegen Sie, fjöcbft geehrter $>err StaatOratl), fidj

geneigt finben follten, fid» über unfere Jifferenjen, beionberä

im fünfte ber greibeit unb ber Slntbropologic, einmal öffentlich

ju äußern, fo würbe id) jwar fdjwerlid) febweigen; wohl aber mich

bemühen
;

unb Sie menigften« baron ju überjeugen, ba& bie

gelehrte geebtfunft, bic leiber jur fHotljmcnbigfcit geworben ift,

weber meinem ©efd)inacf noch meinem ©haraftcr juiagt. Sic finb

ber ©injige, bem id) nod) Siuft haben fann, uon meinen lieber»

jeugungen über praftifcb widjtigc ©egenftänbe 3led)enid)aft abju»

legen. 28a« id) fonft fc^rcibe, gefcfjieljt in ber 'ifieinung, baß

meine 2lmtöpflid)t e« fo mit ficb bringt.

2lber gerabe meine groffc unb aufrichtige £>od)ad)tung für

3hre ^Jerfon bewegt mich, cä 3h»en offen ju fagen, bafe, wenn

Sic bic 5tantifd)e Sehre nicht bloä alo Uritif, fonbern

aud) alo S i) ft e m aufrecht halten wollen, Sic etwa« Untnög»

lid)e« Dcrfud)en unb 3b rcu ©cgneru Triumphe bereiten. 2Benig»

ften« möchte id) bitten, fid) nicht auf grie«, nod) auf irgenb einen

anbern Kantianer, fonbern lieber bod) auf fid) felbft ju uerlaffen.
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Sie haben (ange gefcbroiegen, barum ift 3tube unb ®eroicf)t in

Syrern Vorträge; pergleicben Sie bamit btc eilige 93ietfd)reiberei,

doÜ ficfjtbarcr 9lad)läffigfeit, bie Sie bei anbern, gar ju fruchtbaren

9luftoren antreffen, unb gcfleben Sie fid) 3t>ren eignen SPorjug!

9lucb Stelling bat lange ju fcbmcigen oermocbt; roer meifj, roeldjeS

Uebergemicbt ihm biefer Umftanb noch uerfcbaffen fann. 2Benn

Sie für meine obige fSeufjcrung über ftants ifcljrc als S i) ft e m
ben 2?emeis perlangen, fo muff ich mid) auf bcn erften, eben je&t

erfdiienenen 2tant meiner TOetapbnfif berufen; roieroobl ich nicht

roage, 3bncn bcnfelbcn jujufcbicfcn, fo liegt er bennod) b<er heim

Öucbbänbler llnjcr für Sic bereit, falls Sie mir bie ©bte erroeifen

rootlen, bcnfelben ju forbcrn; unb in biefem ^alle bitte ich es fo

anjufeben, als batte icb 3bnen bas 23ud) als ein Reichen meiner

33erebrung überreicht. Seien Sie uon ber lefcfern überzeugt, auch

roenn unfre Meinungen abrocicben, unb gönnen Sie mir ein

geneigtes 2lnbenfcn. Herbart.

6. Sept. Xiefer ©rief mürbe jufällig an bem läge, ba er

gefchrieben mar, juriicfbebalten. Scitbem fanb id) 3 e 't/ ben

jroeiten ©)eil 3brc* JLterfeS nicht bloS ju lefen, fonbern auch,

fammt bem 2lngrifie ^Kitters, ju rejenfiren '). £ic nämliche grei*

mütbigfeit, meldje früher 3bren ©cifaQ geroann, barf je&t roenig*

ftenS auf 3brc 9iarf)|idjt baffen. ®ern hätte id) mid) über 3b»e

treffliche SPorrebc offener erflärt, aber id) mürbe partciifd) für mich

felbft erfchiencit fein; nehmen Sie alfo hier meinen bort ner*

febmiegenen 3>anf! 2Bir merben boffentlid) noch länger gemcinfam

roirfen; id) habe menigftens im Sinn, ießt oft ju rejenfiren, unb

es roirb fid) aud) nod) öfter @clegent)eit finben, meine große

Hochachtung für Sic unb für bie IHcinljeit 3bre6 SBirfenS öffentlich

ausjufprechen.

II.

Königsberg. 22. 3uli 1829.

ffieit über meine ©rroartung gütig haben Sie ben erften

Sanb meiner ülletapbpfif aufgenommen, oon bem ich beforgte,

er möchte 3bneu manchen ju flarfen 2lnftofj geben. 2lber 3l)rc

fcltene ÜBabrbcitsliebc fiegt über bcn ^ufammenftof) ncrfd)iebem

artiger 2lnfichten.

So erlauben Sic mir beim bie ©itte, bah Sie nun auch

ben jmeiten 23anb beffelben 'ißerfes, melchcr jejjt aus ber ©reffe

*) $crbart3 fämmtlidjc 'lüccfc, f)crill| ®fl-
DDn 0. ftarlcnjtcin. 93b. XII,

pag. 567—575.
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gefommen ift, 3brer gütigen 9fnd)frage roürbigen, utib ihn, al«

oon mir 3bnen überreicht, bei £>errn (Bucbbänbler llnjer b^r
in flönigeberg abforbent taffen mögen, bamit er auf bern für

3b« SJerbältniffe bequemften 2Bege ju 3l)neit gelangen möge.

9tod) meljr fönuten Sie mid) oerbinben, menn Sie 3b«
gemid)toolle Stimme über meine ÜIrbeit öffentlich oernebmen taffen

rooüten. ßs mag jubringlid) fdjeinen, baff ich bieo auefprecbe.

Mein id) oerlange nicht f!ob, fonbern prüfenbe Slufmerffamfeit.

liefe, fönnten Sie glauben, hätte id) längft gefunben; allein bem

ift nicht alfo. Reicht fann id), menn id) ben geiuöljnlidjen (Sang

bitterer unb beifjenber tfJotemif geben will, erjroingen, maß ich

begehre; befonbetä menn id) gegen £>egel ju Selbe ju jieben

unternehme. £enn baa ift’ä, roorauf tülancbe märten. Mein id)

habe mich in Berlin, mobin ich um Cflern gereifet mar, überjeugt,

baß bieö eine in anberer viufidit falfdje ÜJIaffregel fein mürbe,

hegel bat ohnehin ©egner genug; unb feine ©önner finb ea

für ihn nicht auäfcbliejjenb. 'Klan bat mid) in (Berlin

mit großer ©üte aufgenommen; §egel felbft bat fich anftänbig

unb gefällig gegen mid) gejeigt; unb ea ift gauj miber meinen

dljaraftcr, ben erften Stein in folcbem Salle ju erbeben. Md)
brobt bie größte ©efabr ganj unb garniebt oon Seiten irgenb

eine« Sgftetnß: fonbern Sinpiriamua unb Scbroännerei — Faulheit

im Denfen, baa ift ber 'Seinb, ben mir befäinpfen tnüffen. ©efeßt,

mir fönnten (mas eben nicht fdjmcr fdjeint) ein allju laut geprie»

fenea Softem bemütbigen, fo mürbe baa allgemeine fDlifjtrauen

gegen alle s
|tbilofopbie maebfen. Unfer preußifdjea SRinifterium

ehrt in fjegel bie Mffenfdjaft. tiefer ©ejinnung muß id) mich

bemühen ju entfpredjen; unb ich fann ee, ohne im minbeften mir

untreu ju roerben; beim man ift beim fDlinifterium oöüig bereit,

meinem reblicben bemühen ©eredjtigfeit miberfabren ju (affen.

2>aoon glaubte ich auch Sie in flenntniß feßen ju bürfen, ba ee

3bnen gemifj angenehm fein mirb, bie ?l)ütigfeit unferer (Regierung

oon einer eblern Seite aufjufaffen, als oon ber fie juroeilen —
unb gerabe in (Bejicljung auf fjegel — mit grojjem 3trtbum

gefchilbert mirb.

©ntfcbulbigen Sie meine eilige S*^>'I <d) bin im (Begriff

ins Seebab ju reifen. Soll Segierbe nach bem brüten Jtjeile

3bree fo ungemein fdiußbaren 2Öerfea, unb mit ber oollfommenften

§od)ad)tung empfiehlt fid) geborfamft

§erbart.
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III.

HönigSberg, 30. Januar 1831.

sJDie()r nod) als bie ^fli^ten bcr £>öflicf)feit werbe id) fdieinen

Beließt j« haben, ba id) ghren ebenfo infjattreirfien als gütigen

Sbrief oom 20. S)tär} o. 3. bis jeßt unbeantwortet lief). SIber

id) war ein 'IMerteljüfjr lang oerreifet, mib bann mit SIrbeiten

befd)äftigt, oon benen id), wenn Sie erlauben, oerfucben werbe.

Sie einen Slugenblicf }u unterhalten.

$leine Sieife ging über Berlin, (Söttingen u. f. ro. nach

Honn, ido SBranbis ber 'JDtann mar, bcn id) [uchte. Hon ihm ift

bie ÜHejenfion meiner Sitetaphnfif in ber Smllifdjen 3c i 1 i"ig, beren

Sie im Slnfange 3hi'e6 Briefes ehrciiDoll ermähnen. $ie Stint

reife ging über 3ena unb .£>aüe, bcfonberS aber nad) ileipjig,

roo ich mit bem trejflidien 3)robifd), ben Sie aus ber Uorrebe

ju meiner SJletaphüfif fenncn, eine Hefanntfdjaft ermeitcrte, bie

fd)on in Scrlin, rooljin er mir entgegengefommcn mar, angefangen

hatte, ©ahrfdjeinlid) ift feine höchft forgfältig gearbeitete Xar*

ftetlung bes jmeiten Hanbeö meiner 3Dlctapl)i)fif 3hncn mit bem

Sluguftheftc ber 3cnaifd)eii Sit. 3 c *lu 'ig fdjon jugefommen. 3n
Seipjig hohe id) and) ftrug gefprodjen, unb mar höflich aufge*

nommen, aber ohne miffenfdjnftliches (Sefpräd). 3n 3?na mar

mir Sleinholb« Hcfanntfchaft angenehm; gries wollte meinen

ongebotenen Hcfud) nicht annehmen ! lefto gefälliger mar ber

alte treffliche Schul} in (Böttingen.

Saö Siefultat meiner Sicifebcobadjtungcn ift burchaus traurig.

Ueberall nirgcnbo blüht ba3 Stiibium bcr Hhüofophie ;
C6 ift auf

bie bebeuflichfte SScifc im Sinfen begriffen, unb fd)leunige §iilfe

feljr bringcnb notbmcnbig. Statt baß ich überall mcnigfteiifi oon

§egel }u hören, nad) ihm gefragt, über ihn ins ©efpräd) ge}ogen

}u werben erwartete, ba er bod) einmal bcr Hlann bes fjages

}u fein fcheint, fanb ich, baff man außerhalb 'Jkeußen fid) um ihn

faft nidjt befümmert. Stur foweit ber Ginflufj unferes SJtinifterS

reidjt, hat er (wie fid) fogar ein tjnhff prcußifcher Staatsbeamte

gegen mich auäbrücfte) eine fünftliche Griffen}. Slnbermärts erflärt

fid) mehr unb mehr baö Urtheil gegen ihn. Sie Sadjeti gehen

wie ftc fönnen, ba fid) bcr SJtinifter mit bem öffcntlidien Urtheil

in JBiberfpmd) gefeßt hat, unb babei beharret ! Stun bebenfen

Sie uollenbfl bie 3ei,um ftönbe, welche gaii} geeignet ftnb, bie

Sltcinungeii noch mehr ju oerroirren, unb grünbliche Unteriuchung

in Hergeffenheit }u bringen!
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Sranbia »erlangte bringenb beim 5Ibftf)iebe, ich fotle eine

ßnjgflopäbic ber Shilofophie frfneiben. ©egfdjneiber in Stalle fam,

ohne bauon jn mißen, unb oljne befonberc Sernnlafjung, gerabe

auf ben nämlicben 91ntrag an mid). S'robifd) beftärfte mid) barin.

J'arum habe itt> gleid) auf ber '.Heile, nod) im ißagen, ben tUan

entmorfen, unb fogleid) bei ber Slücffehr bie 3bcc ergriffen. 3eßt

ift baS 'JHanuffript fdjon abgefenbet. Slatiirlidj fein großee 'liier f;

roeber ein biefeö Sud) nod) ein Sompenbiutn. 9lbcr Ijoffentlid) ein

l e 9 b a r e ä Sud), für ÜHäuner, nid)t für 3ünglinge. &8 ift au9

praftifdjen (Sefid)t8puuften entmorfen, unb jerfalit in iSlementar-

let)re unb siHetf)obeulel)re. 3ene burd)läuft bie (Segeuftänbe ber

Sbilofoptjie ohne alle fgftematifdie Sonn; biefe bringt bie gorrn

Ijinju unb iprid)t über ©pftematif. 2ßaa Sranbia eigentlid) »er»

langte, mar, id) folle baä gneinanbergreifen meiner Unterfudmiigen

überfid)t(id) barlegen; unb baju famen oon nnberen ©eiten

mandjerlei 9lufforberungen, populär ju fdjreiben; beibea mußte

oerbunben merben. 9iatürlid) fonnte eä nur »erinittelft beftänbiger

fHücfmeifung auf meine früheren ©djriften gefdjeljen.

9lufjerbem fommt nod) eine 'Jlebe uon mir in 2?rudf, meil

man ea entfd)ieben »erlangt Ijat, hier am Srömmgatage gehalten,

über bie llnmöglid)feit, öffentliche« Sertrauen im ©taate burch

fünfllidjc gönnen entbehrlich ju madjeu V). §ieburch, in Serbin»

bnng mit ber tSnjpriopübie, tjoffe id) meine praftifdje Shilofophie,

bie gar fet)r oerfannt morben, in fjctteö i'idjt 311 fegen. ÜHan roirb

roenigftena feljen, baß baa m o r n l i f d) e 3ntereffe ee ift, meldjea

oon jeher bie eigentlidje Jriebfeber, felbft ju ben abgejogenften

©pefulationen, bei mir auagemacht hat. Unb in brr tStijnflopäbic

habe id) mich auebrücflid) für Santa Jpauptabficht, aller
fpefulatiuen Rheologie ein Gnbe ju machen (inbem, auch

meiner innigften lleberjeugung gemäß, nie etmaa (Sutea baraua

merben fann) unb bagegen ben praftifch nothmenbigen

(Stauben ju befeftigen, bergeftalt erflärt, baß nur baa Sebauern*

megen ntandjer fpefulatiuen Jjj ii l f
9 m i 1 1 e l , bie ber große

üHann fich ju feiner 3<üt nicht ooDftäubig fdjaffeu fonnte, mit ihm

nicht übereinftimmen 3U fönnen, bamit uerbunben ift. 3 ,a ftf «nb

Seftreben ift bei mir fein anbereä, ala ea bei ihm mar.

9lu9 biefem 9lUem, hod)geehrter jjjerr ©taatarath, mögen

Sie nun fdjließen, mie uncnblich miditig unb ermunternb ea für

mich ift, in 3hrem Sriefe baa Seriprcdjen ju finben, baß ©ie

in 3h«m Skrfe mein Scmiit)en unterftüßen roollen.

l
) Sücfe Siebe trfcfjien unter biefem litel im 3<tl)re 1831.
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3roeifeln Sie juoörberft nidjt, baff biefeß 3f)r 2Berf fid)

töaljn machen roirb, tucun nur ber lebte Dl)eil, ber natürlich bas

meifle 3nterejfe hoben luirb, roeil er baä 3c * ta^cr unmittelbar

berührt, fid) nid)t lancier oertpätet ! Denn es fontmt baranf an,

ben Dieft ber fdjnell ftnfenben Dljeilnaljme an ber ganjen pan=

tbeiftijdjen jfjrage nod) ju benugen; nach einigen 3aljren roirb fid)

bas größere gelehrte 'Jlublifum non ber 'fMjilofophie überhaupt

jurücfgejogeu hüben, roenn es nicht gelingt, bas nod) glintmenbe

Jeuer jebt b a 1 b roieber anjufadjen.

3ßaS aber mich anlaugt, jo muh id) jogar ohne Hoffnung

irgeub eines GrfolgeS arbeiten, roenn mir bei meinen Untere

fuchungen, bic fo Stielen oöllig parabor fcheinen, nicht Ocmanb
fräftige ^iilfc leiftet. Unb bieje ftülfe muh aus flants Schule

fommen, bereit Seift meit mehr ber meinige ift, als man begreifen

roiü. fHeinfjolb ift, nach feinen 9leufjerungcn ju fdjliefjcn, ju feljr

ber f p e f u l a t i u e n Dfjeologie geneigt. Krug nü&t jroar, aber

nur ben minber jpefulatioen Äöpfen. tfties ift ber (Selefjrtefte,

aber ber Gigenfiniügfte, ber gcrabe bas fehlen leiht, maß Sie

mit fo großer äuSjeidjnung leiften, nämlich mit Sorgfalt fid)

in bie 'DorftcUungsart Slnberer, uitb felbft ber (Segner, hinein-

juoerfeben ! Darum ruhet meine Hoffnung gar feljr auf 3hnen;

meine Sieforgniffe aber betreffen roaljrlidj nicht mid) allein, fonbern

bas gejammte pljilofopljifdje Stubium.

Soeben empfange ich ben Slbbrucf meiner fHejenfion über

Hegels Gnjtjflopäbie, roomit bie fjallifdje fHebaftion ben Jahrgang

ju eröffnen mir bic Gljre ertoiefen [jat. Der .yerr 'JDIinifter mirb

bie Dtejenfion, falls fic iljnt oor Slugen tomint, feljr breift finben!

SBas mirb baraus roerben?

fDiit größter Slereljrung ber Shrifl* Herbert.

IV.
Königsberg. 23. Stpril 1831.

3n biefetn Slugenblicfe fränfelnb unb feljr abgefpannt, fann

ich jroar nidjt hoffen, 3hrem Ijödjft gütigen unb gehaltreichen ©riefe

burdj eine ongemeifene illntroort ju entfprcdjen; inbeffen roill ich

feljn, roie meit ich fomme. — Ob meine Diebe am ftrönung&tage

mertfj fei, non 3hnen gelefcn ju roerben? — genug. Sie erroeifen

mir bie Gljre, barnach ju fragen; unb id) bitte Sie betnnacb

ju beflimnien, auf roeldjein 2Begc Sie biefelbe roollen fommen

laffen, ba bie Unjerfdje töucfjhanblung, bei ber fie nerlegt ift,

früheren roenigftens niiht roagte, etroaS ©ebrueftes bireft nach
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Dorpat ju fenben. 3fjnen ein Eremplar übcrreidjen ju bürfen,

roirb micf) ()öd)lid) erfreuen. 'Meine Eujtjflopäbie roirb in £>alle

bei 8d)roetfd)fe gcbrucft
;

über bamit fann es fid) nod) bis jutn

£>erbft hinjiehn. J'aljer jiefje id) eine furje briefliche Mitteilung

über einige £>auptpunfte cor. £enn mir fann nichts wichtiger

fein, als bie gütige Mftnerffatnfeit, bie Sie mir idjenfen. Unb
baju fomint, baß Sie — rooju id) beni Bublifunt unb mir ielbft

©lücf roünfdje! — nun befd)loffen haben, balb mit aitem 9iachbtucf

tjeroorjutreten. 9llS fjöchft jroecfmäfjig erfdjeint mir and) bie oon

3l)neu getroffene Einrichtung, 3br neues 4iöerf nidjt b 1 o s bem

oorigen anjufchliefjen, ba es in ber £bat bem heutigen 3eitbebürfnifj

nod) mehr als ber ©elct)riamfeit angehören roirb.

Sonnte ich mid> perfötilid) mit 3bnen unterhalten, fo roiirbe

ich bei bem fünfte, rooriiber roir einoerftanben finb, anjutniipfen

fud)en. ®iefcr iJJunft ift, glaube id), uon theologifdjer 3lrt.

Sollten roir beim root)l Mühe hoben, uns über bie 3bee ron ©ott

einjuoerftehen? kleines SBiffens enthalt biefe 3bee nidjts 3lnbereS

als bie oon mir geroijj nicht erfunbenen, ionbern bloS gefonberten

unb georbneten fünf praftifchen 3been. ITenn bie non Men Iringft

angegebenen göttlichen ©igenfehaften treffen bamit ganj jufammen.

3)ie ^eiligfeit ©ottes ift Einftimmung bes SBoüenS unb ber ©im
ficht, rocldje id) für Menfd)cn innere 'greitjeif nenne. 3}ie Mmad)t,

Mroiffenljeit :c. finb ©röjjenbcgriffe; ich bezeichne fie burcf) ben

Msbrucf Bollfommenf)cit. £ie ©üte ift bas UBohlrooIIen. 9luu

tommen noch bie rid)tcrlid)en Eigenfchaften, ©ered)tigteit unb

Bergeftung. an leßtere heftet ftd) bie Bcrfö()nungSlef)re. Mer
in einem fünfte ocrrätlj ftd) bie Ungleichheit ber moralifchen

Betrachtung ©ottes unb bes Menfdfen. $ie moralifche 9lötl)igung,

ber Bflicfjtbegriff, paßt nicht auf ©ott. £üer erlauben Sie mir,

3hnen im BorauS oon einer §auptftefle in meiner Gnjqflopäbie

Mdjridjt ju geben. ©6 fommt barin ein ganj einfacher SijUo--

gismus oor, roelcher meine Mroeid)ung oon flant redjtfertigen, unb

jeigen foll, rocShalb id) oon äfthetifdjcn llrtheilen rebe; inbem ich

eine fittlidjc 9Iutonomic nidjt bloß jugebe, fonbern ftreng behaupte,

— nur feine 3lutonomie b e 8 2B i 1 1 e n 8. Mein Syllogismus

beijjt fo: 23aS in jroei Begriffen bas gemeinfatne Merfmal ift,

bas fann nicht ben ©runb ihres Unterfchiebeo enthalten. 9lun ift

im BfUchtbegriffc 38 i 1 1 e bas gemeinfame Merfmal foroohl bes

gebietenben als bes gel)ord)enben SBillenS. 9llfo liegt nidjt im

SEBillen ber ©runb bes Unterfdjiebes, uermöge beffen es bem

gebietenben SBillett (roeldjen man ber Bernunft jufdjreibtJ jufommt
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unb gcbüfjrt, bafj ihm gehorcht werbe oon bemjenigen niebern

Villen, ben man ben finnlidjen ju nennen pflegt, hieraus fdjliefje

id) : bie moralifdjc Mnftorität liege nicht urfprünglidj in einem

Jmperatioe, fonbern ber 3mperatio fclbft habe norf) einen tieferen

©runb, nämlicb ein ro i 1 1 e n l o f e 8 Borjiefjcn unb Berwerfen,

welches fdjwerlidj einen anbern Barnen führen fann, als ben eines

äfthetifchen Urtljeils, fo feßr nud) bie hierher gehörige Rlaffe ber

äftljetifdjen Urtljeile oerfdjiebcn fein mag non allem anbern, maS

fonft biefen 9latncn führt. Jurd) biefe Betrachtung befebrünft fich

baö nioralifdje Urtljeil auf bas innere Berfjältnijj bes illenfcben

ju fid) felbft, weldjes erft bann entfielt, nadjbem berfelbe fdjon

bie ursprüngliche Billigung unb 'Dlifibilligung ju feiner iHichtfdjnur

genommen, fich in <5 o l g e b e r f e l b e n fittliche ©efeße auf

erlegt l)a ^te, unb jeßt ihnen mehr ober meniger treu bleibt in ber

©efiunung unb im ^anbeln. Sie fsrage nach biefer Breite ober

Untreue ift bie öt“9c nadj ber üJloralität bes fDlenfdjen; fie pafjt

aber nidjt auf ©ott, unb fie fommt bei bem Rinbe auch nicht nor,

— jener fleht bariiber erhaben, biefes fleht ju tief barnnter. 2\jS

äfthetifche llrlheil ift alfo nidjt bloa bas uriprünglidje, fonbern

es hat and) eine weitere Sphäre als bas moralifche. Bodj mehr!

£er Saß, bajj alle äflljetifdjen Urtheile fid) nur auf Berhältniffe

bejieljen fönnen, giebt nun bie Kegweifung, mau müffe bie fämmU
liehen einfachen Berljältniffe auffuchen, worin ber Kille ©egenftanb

ber Beurtfjeiluug werben fann; unb fo würbe bie '.Heiße ber

praftifdjen 3been gefunben, welche übrigens fchou beim Cicero

de ot'tieiis burdjfdjimmern. Kas nun hier juerft als befannt

oorauSgefeßt würbe, bas ift ber Bfüdjtbcgriff; nämlich ber Begriff

uon einem gebietenben unb geljordjenbcn Killen, einem hoppelten,

oft genug entgegengefeßten Killen in einer unb ber nämlichen

Berfon, welche Berfon wir uorjugsweife beoljalb, weil fie fidj felbft

gebietet unb gehorcht, ein Bernunftmefen nennen. Seljen wir aber

genau ju, wie beim bas blos äflljetiidje Urttjeil fid) oerwanbeln

fönne in bas eigentlich ntoralifdje, fo ftnbet fich, ba§ hier bie

theoretifche Renntnif} bes SDtenfdjen Ijinjufam, nämlich bes Ulenfdjen,

bem es fdjwer wirb, ben burdj bas äftljetifche Urtljeil erjeugten

3been treu ju bleiben. 2llfo ift ber Begriff ber Bloralität ein

jufammengefeßter; er ift nidjt bloS äftljetifdj, audj nicht blos

theologifch, fonbern beibeS juglcidj. ÜHeine Cnjnflopäbie fpinnt

einen foldjen ffiaben, ber fich in biefer jmiefadjen iHichtung oer*

länger!, unb balb uerbinbet, balb tljeilt, je nachbem es bequem unb

jur Berftänblidjteit eines faft populären Bortrages Dienlich jdjeint.
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Sod) nidjt länger mW id) 30re (SJebuIb mißbrauchen. Sehr
erfreulid) märe es mir, wenn bas SBorfteljenbe 3bnen bes 9!ad>*

benfens mürbig fdjicne. Sic Hoffnung, inid) bem jeßigen 3c^';>Uer

burd) meine eigenen Sdiriften oerftänblid) ju tnad)en, habe ich

nach langer Erfahrung faft aufgeben müfjen. SBenn mir 9Jiemanb

ju &ülfe fommt, fo bleibt mir nidits übrig, als meine Arbeiten

Ijinjuwerfen, wie ber Sdjiffer juweilen eine uerfiegelte glafcße mit

9iad)rid)t uoit feinem Schirffal in bie höbe See wirft, unb es

barauf anfommen läßt, ob bie §lutl)en bas 9lmt ber SjJoft über»

nehmen, unb bie j^lafcße an eine Hüfte tragen werben, wo fie

geöffnet unb ihr Inhalt nerftanben werben mag.

£aß 3hnen eine meiner 9leußerungen über eine Stelle

in Hants Jtritif ber llrtl)eilsfraft mißfallen mürbe, habe id) wohl

beforgen müjfen. 9UIein uielleicht erinnern Sie fid), baß fdion

gidjte in ber Ütorrcbe }ur Sßiffcnfchaftslchre behauptete, ßant höbe

in ber Stritif ber Urtheilöfraft am fjödjften geftanben. SBenn wir

nun bem biftorifd)en 'gaben nadppiircn, fo läßt fid) (mit iöeifeitc»

feßung ber grage, was ba hätte gefdjehen füllen) moßl nidjt

leugnen, baß bie neueren Sichren gidjtes, Schöllings, ;pegels

wirtlich bort einen feßr bebeutenben £t)eil ihrer 9iaßrung gefunben

haben, unb baß eben bort ber SpinojismuS bie offene £l)ür fanb,

}u meldier er in fiants Sehren einbrang.

'Dicine ©efunbljeit ift jeßt |‘o leibenb, baß, wenn fie fid)

nicht halb wieber hebt, ich wol)l in Hurjein fRiemanbent mehr

im 2Bege flehen werbe. Unb bennod) liegt mir nod) eine große

Slrbeit ob. 9116 praftifeßer ©rjieher muß id) bie ißfpdjologie auf

iflöbagogif anwenben. 9lud) trage id) mid) jeßt mit Erweiterungen

meiner 'ßfpdjologie. IDort finb nur bie 3uglcid) finfenben Utor«

ftellungen in matljematifcbe Untcrfudjung gejogen; es wäre nöthig,

ben jugleid) fteigenben Sorftellungcn nad)jugel)en, unb aus ben

^Rechnungen, bie fid) barüber anftellen laffen, bie nöthigen golge»

rungen abjuleiten. 2)enn biefer Shell bes pfi)d)i)chen SÜledjanismus

ift praftifcß nod) wichtiger als jener erfte Sheil.

Sie, höchftgechrter §err Staatsrath! höben fid), wie 3br

türief 311 beweifen fdjeint, oon 3brer Rranfheit glüdlid) wieber

erholt. 9Jlöge 3hr SBoßlfein nun fortbauern unb eine lange woljl»

thätige SIBirffamfeit oon ba ausgehn! 9Bas Sie über gries 3ur

Entfdjulbigung fagen, würbe id) heijlid) gern annehmen, wenn ber

'JÖtann nur ben geringften ©ebanfen faffen tonnte, baß in 9lnfel)ung

feiner etwas 31t eutfdjulbigen fei. Er hat mid) uon jeher oerfannt;

er allein wollte be3wingen, was er nicht einmal ernftlicß prüfte.
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uub wogegen er jum fogar eine febwaebe 9Jadjgiebigfeit

jeigte. Meine 9tacbroeifung ber gänjlicben Unmöglicbfeit eine«

Jicbtefcben reinen lag ihm feit 1808 oor iMugen. Son ihm

war Prüfung meiner pfxjdjologifdjen tHcdmungen ju enuarten.

Jene bat er unbenutzt gclaffen, biefc bat ibm Drobifd) oorweg

genommen. 2i?a« er non einem gewiffen iMöbiger in fein Journal

gegen mid) aufgenommen, ba« gehört ju beut Merfcbroäcbften, toa«

je gegen mid) ift gefügt morben. Sranbiö bängt fefjr an Schleier»

tnacber. 9iad) einer brieflidjen Slcußerung oon ibm muß id) bie

©rmartung, bie id) oon feiner Dlejenfion meiner Metapbtjfif begte,

um etma« befebränfen.

Doch e« ift 3eit, baß id) einen Srief fdjließe, ber am ©nbe

nur bie trübe Saune eine« Jtränfclnben oerratben rairb. ©nt»

fcbulbigen Sie, baß id) mich im Sdjlafrocf gejeigt habe. <$ür bie

große ®üte, baß Sie mich mit einem fo ausführlichen Briefe

beehrten, mußte id) roenigften« meinen Sauf abftatten. Unb roa«

uniere (Gegner anlangt, fo bin id) wenigften« nicht ftolj genug

ju glauben, ich allein fönnte berfclben mächtig tuerben, fonbern ich

befenne febr tuiliig unb offen, baß id) 3brer $ntlfe gar fel)r bebarf.

iülo« bie Spaltungen biefer 3^*1, ber 'Mangel an Neigung, ein»

anber @cl;ör ju gönnen, ift febulb an ber allgemeinen Scbmäcbe

ber '4Jl)ilofopl)ie.

Mit ber oollfommenften $od)ad)tung, böcbftgeebrter £err

StaatSratb ber 3t)rigc, £>erbart.

3m Slugenblicf, ba ich ftegeln roill, befomme ich ben achten

gebrueften Sogen meiner ©ttjtjflopäbie au« £>alie jugefdjicft. @ebt

ber Drucf fo fort, fo fann ba« Such in ein paar Monaten

in 3brcn $jänben fein; ich bitte nur um SJacbridjt, auf ioeld)em

SÖege Sie es empfangen mollen.

V.
Königsberg, 2'2. September 1881.

©beit beute empfange ich 3hren gütigen Srief; id) glaube

nicht« Seifere« tbun ju föttnen, als ihn gleich heute ju ertttibern,

um junächft meine greube ju bejeugen, baß Sie gefuttb geblieben

finb — mögen Sie e« bleiben, auch tuenn in Dorpat bie ©bolera

nad)fämc; tnan fann fid) burd) forgfältige Diät, bie ben Magen
ein wenig mehr al« fünft erwärmt, unb bie etwa entftanbene

Schärfe fogleid) oermittelft einer fchleitnigen 9!abruttg einwicfelt,

bodj fo jietnlid) bagegen hüten, wenn tnan nur nicht oon ©rfältung

unb (3emütb«bemegung betroffen wirb. So finb bei mir bie

anfänglichen Spuren geftörter Serbauung glücflid) Darüber gegangen,
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meines mir aud) OTutfj gicbt für bie folgenbe 3*it, um f° mehr,

ba bas Uebel, roieroohl nod) nicht perfdjrounben, bocf) bet uns fefjr

im Stbnebmen begriffen ift. Die läftigen Sperren erfennt mein hier

mefjr unb mehr als jroecflos; unb fo roirb hoffentlich and) ber ju

unferm beiberfeitigen Schaben gehemmte Budjhanbcl fid) balb erholen.

ÜJlit bei 'Vhilofophie mürbe es ohne 3meifcl aud) balb befier

gehen, roenn man nur cinigcrmafjen im Stanbe märe, fid) über

richtige ©runbmahrheiten ju oereinigen. Jas fReuefte, roaS ich

in biefer fciufidjt erleben muhte, merben 3f)ncn bie Citteratur*

jeitungen überbradjt hoben. 91 acf) ber fjöcbft oortrefflidjcn flejenfion

beS ifJrof. Drobifd) ( im 3lugufthefte ber Jenaifchen Sitternturjeitung

pom oorigen Sommer 1830), moburd) menigftens bie Berftänb*

lichfeit meiner 'i)!elapl)i)fif burch baä roirflidie Bcrftehcn auffer

3meifel gefeßt mar, noch beu hö^nifrhen Unfinn bes fterrn $inrid)8

in ben Berliner Jahrbüchern! llnb nun neuerlich bie gutmütbige,

aber fdjioadje ‘fjlauberei in ber Scipjiger 3c *lun ft ! £as mürbe

mich inbeiten menig rühren, — aber ipü6 fagen Sie jii ber

im 2luguftl)cfte b i c f e 9 Jahres erfchiencnen fcallifcben fHejcnfion?

J'iefe ift oon Braitbis. Gs märe mir midjtig, Jhr Urtljeil bariiber

ju pernehmen. Soll id) ju biefer, offenbar in uiclcr £>infid)t

auSgcjcidjuet gcroichtnollcn SHejcnfion ganj fdjmeigen? Darf ich

barauf rechnen, baff funbigen Denferu ber Ginfluh bes Jidjtefihen

JbealiSinus auf bie mir entgegen geflcDten gorberungen unb

Behauptungen uon felbft einlcudjten rocrbeV Daf;, nachbem ich bie

gänjlid)e Unmöglichfeit eines ^idjtefdfen Jd) fd)on im 9lnfange

ber BMjologie, bie gänjlichc llnhaltbarfcit aller fogcitanntcn

bpnamijch.cn tpijilofophie im elften Banbe ber 'Dictaphpfif

gejeigt hotte, nun boch bie beftäubige petitio priucipii, als mühte

ein oon felbft treibenber TOittelpunft in uns angenommen merben,

mir aus blojjer llngeläufigfeit in meinen pft)d)ologifd)en Grflärungen

roicber uon neuem ftrcitcnb cutgegcngefieDt roirb: bics füllte freilich

einleuchten; aber roirb cs auch':
1

Borläufig habe ich frcunblid)

an Branbis gcfchriebcn, unb ihn gebeten, bod) nicht mehr bie

Subflaii} ber Seele in ein ^idftefdjes Jd) pcrmanbeln 511 mollen;

überbics ihn aufmerffam gemadjt, bah cs nicht blos ein Jd) gicbt,

fonbern auch ein 2ß i r , luooon bie gid)tefd)e Sichre — überhaupt

ber Jbcalismuä — nid)ts meih unb nichts begreift. 2ßir in ber

Jamilic, im Staate, unter 3rcunben, bei allen gcfelligen 2lngc=

legenbeiten, bas 2B i r bes Stiubes, roenn es oon fid) unb ber

Bluttcr u u b feinen tScipiclcn rebet, — roao ift biefes 2B i r ?

Chne 3rocifcl ift es ein '4irob«ft aus Borftellungcn. 2ßas für
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ein ‘ßrobuft, bo8 mag fcfjtoer fein ju beantroorten; aber eine

urfpriinglicbe innere 2lnf4auung ift bics 2Sir gerniß feinesmegä,

fonbern abhängig uon bet Umgebung unb beti Sßerhältniffen, toorin

3eber lebt unb ftd) auffaßt. So ctmas, — nur enger jufantmen*

gejogen, — ift aud) bas 34; niefjt ein mirflidjer sJÜiitte(punft,

fonbern ein gemachter, unb im üaufe bes ganjen Gebens — fefbft

bei gefuuben ÜJlenfdjeit ocränbcrlidjer, — bei iliSafjufinnigen oft

jerfprengter 'ffunft, beim bic SKuljnfinnigen Ijaben oft pcciobifd)

ein boppelteö ober überhaupt uielfadjeS 34- Sold)e £inge metben

angeftaunt, meil man bie richtige Jljeorie nitfjt begreift. öranbis

meint, nad) meiner iheovic uon ben oerfchiebcneu '-HorftcHungS--

tnaffen müßte bic moral ifdjc 3ured)ititng unmöglid) merben; benn

roas eine biefer il)iaffen gciuirft, unb im äußeren iieben getljan

hatte, bas fönnte bic anbre, bnuon ocrfcfjicbcuc ilorflcllutigsmaffc,

f i d) nicht jurcdjncn; fo luenig (fagt er) als ein Beamter f i d)

bie 'licrgehungcn feines itjm b u r 4 a u ö frentben itorgängei

S

im 2ltnlc juiedjuen mürbe. Unb mie (habe ich il)u in meinem

Öriefe gefragt,), menn ber Vorgänger nun n i d) t fretnb ift ?

2ßarum fchamt (ich ber SUater beffen, mas ber ®ol)n tljut, roarutn

fchämt fief) ober rühmt (Ich eine Nation beffen, mas ihre einjelnen

'Diitglicber thun? Xamit fommt jenes 2ßir jitin 3L<orfd)cin, unb

mit il)tn eine 3urc d)uung, bie garnidjt flebt an ber einjelnen

2?erfon. llcberbics, bic 'üorftellungsmaffcn fo ju trennen, als

märe unb bliebe eine ber anbern freinb, ift mir nicht einge-

fallen. Sie greifen uuaufhörlid) ineinanber, unb bas 34 ber

einen uerfdjmiljt mit bent 34 ber anbern. 3cbod) nidjt ganj;
bas bejeugt bie leibige Grfal)rung. i£enti 3cbcm mirb es fd)iucr

genug, ganj mit fid) Gins ju bleiben; 3<ü>cr blieft oft genug mit

iücfrctnbung auf ficf) felbft; barum ftraft bas (Setuiffen, unb bte

3urc4nung forbert Sdjulbeu ein, meil mir uns felbft eben nicht

immer getreu blieben. Sei bem, mas ich 3bnen Ijicr ausfeßütte,

gerei4t es mir nun jum mähren irofte, baß Sie, Screbrutigs-

mürbiger! menigftcuö in 3lnfehuug ber Unabljangigfcit ber praf*

tifdjen 3bccn oon aller Spefulation, mit mir jufammenftimmen.

£as ift mahrhaft bic erfte Ueberjcugung, meldjc feftftchen muß,

bcoor man ftd) nur entf4licßen mag, in bie 'jjfijdjologic hinein*

juf4aucn, mo uns ni4t blos @utes, fonbern aud) alles (Scineine,

84lcdjte unb iWöfe als ctmas nur gar jtt fJlatürlidjes entgegen--

tritt. IHöchten Sie nun auf Ülulaß meiner Gnjpflopäbic (bie tjier

feßon im Suct)lübeu ift, bie ich 3hncn fdjitfen mürbe, menn i4

müßte, mie?) einmal ftant, unb Gicero uon ben ^ftidjtcn, alf

o
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fßanätiufl, oetgleidjen! Bei Äant finben fic ben eigentlich

moralifchen Stanbpunft, aber bei jenem Sillen ben notßwenbig

oorauSgehenbcn äfitjctifdjen. Ski Äant fließen bie praftifeßen

3been jufammen; ltnb gcrabe weil er fte nicht gehörig fonbert,

nicht corausfdjicft, erjeheint fein fategorifcher 3tnperatic al<3 eine

leere formet. Slber jur SluSfüHung bienen bie praftiiehen

3been ber Sktlfommenheit, mcldjc in ber fortitudo, bes fHechtS

nnb bes SBoßlwollens, meldje in ber justitia unb benevolentia,

ber innern Freiheit, welche in ber prudentia feßr leicht ju erfennen,

wäßrenb allein bie fünfte 3bee, bie ber Sfilligfcit, fich hinter bem
icpticov rerfteeft, bei welchem Cicero uom Sittlichen auf bas äußere

Schicflidje abgleitet. Sinn fonn Girier alle biefe praftifchen 3&een

cermöge ber äftbetifdjen llrlfjcile in fich erjeugt hoben; bann

mag er Sl n b r c richtig bcurtßcilen; aber er felbft icirb erft bann

m o r a l i f cß , wenn er jene llrtßeile auf fich bezieht, fid) ihnen

unterwirft unb ßiemit in bie Sphäre bes fittlidien ©eljorfains

eintritt, wie Äant es nicht mit bcutlidjer Slbleitung aus ben

äfthetifdjen llrthcilen einzeln genommen, aber bod) im ©anjen mit

höchfter moralifdjcr Würbe geprebigt ßat. Sllfo folltc man nicht

ftreiten über jwei cerichiebene Stanbpunfte, als ob fic einanber

nusfchlöffcn, fonbern fid) barüber oercinigen, baß fie beibe gleid)

nothwenbig finb. Gilen Sie nur, Hcrchrungsmürbigcr ! bas

Skblifum jurechtführen jti helfen. Gs ift bie aricrhödjfte 3cit.

3n ber Jßcologie, in ber Jnribprubcnj nehmen bie Verwirrungen,

bie au« Unfenntniß ber einfadjften philofophifchen Vrinjipien ent«

fteljen, grenjenlos überljanb, unb baju fommeu noch bie politifd)en

Slufrcgungen ! i)fan ift an eine ft a r f c Spradjc gewöhnt; bie

3hrige barf nicht ju fanft fein. Unb in meiner Gujgflopnbie

werben Sie manches brennenbe Wort bamit gütigft cntfchulbigcn,

baß id) breißig 3aßre lang tauben Cfpcn geprebigt habe. „£en

heillofen Vcrbcrbnijfcn beS echt Siitlidjen unb .^eiligen muß
gefteuert werben." So fprechen Sie unb id) mit 3ßncn ! Mafien

Sie uns nun jufammen laut genug fprcd)en; man wirb uns

am Gnbc feßon hören müjfen. Sclbfi Vranbis hat in ber

erwähnten fHcjenfion bod) im ©anjen gut oorgearbeitet.

Dlit größter Verehrung 3hr •’perbart.

33a(b werben Sie in ber $tallifcben Sitteraturjeitung

eine fHcjcnfion non mir finben über bie Grjicßungolcbrc con

Schwar

j

l

), bie je&t mit Siiemegers Werfe in gleichem Wcrtße

') $>. (5^. Stl)iDar), prüf, ju £cibclbcrg : CrjkljuiigBlctirc. 3« brei

Sätibftt. 2. itluflnflc. Ccipjig 1821).
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pflegt gehalten ju werben. S4warj hat feinem ©erfe baburd)

fef)r gefrfjabet, bafj er pon ber anfdjeinenben Leerheit ber Rantif4en

formet auf bcn ooreiligen Sdjlufj gefommen ift: bie ^Begriffe

f i 1 1 1 i d)
, 5 r e i 1) e i t u. f. in. feien f) o f) [ e begriffe. 91atürli4

fiat ihm bie ^Religion Grfafc geben miiffcn, maljrenb bod) fie felbft

eben nur burd) jene begriffe oevftänbli4 wirb. Sie göttlidjen

©igenfdjaften treffen genau mit ben praftifchcn 3been jufammen.

VI.
ÄönigSbcrg, 12. gebruar 1832.

Grlauben Sie, bodtgeehrtcr Herr Stoatsratf), bafe i4 bieSmal

ftatt meiner einen jungen ÜJlann, Herrn Strümpell auö 33raun=

fdjroeig, bei firnen einfiitjre, bem id) balb bcn gröBlen Sheil

meiner litterärifdjen 2lngelcgenbeiten ju übergeben benfe, falls er

fo fortfährt, ioic er angefangen hat. 93on mir ift nid)ts mehr

ju erwarten, wenn id) fortwäljrenb fo roie je{jt mit Unbnnf belohnt

roerbe. 31ad) 22jäfjriger Sienftjeit unb fortiuätjrcnbcr reblidjcr

Bemühung rnufi ich — roenn mcljrfeitiger, juoerläffig febeinenber

31ad)iid)t ju trauen ift — cs erwarten, baf; bie Stelle in Berlin,

wofür lange 3eit bas ©erüdjt unb bie ©einung uiclcr urtbcilö’

fähiger 'JDtänner mid) gewiffermafjen befignirtc, bennod) einem

wenig befannten Hegelianer, Gabler, ju Shttl wirb M. llnb oljr

©erf — wo bleibt bas? Sic haben fid) bod) nidjt etwa jum

^antljciotnus befehlt? Soldjen Sdjcrj erlaube id) mir, ba id)

3hren 33ricf lefe, bnfj Sie bie moralifdie Scham wegen Her=

geljungcn ber '.Ungehörigen für uneigentlid) fo genannt erfläreu,

unb bicfclbe auö einer patl)ologif4en Quelle ablcitcn. Gs möd)te

gerabc ebenjo oiel 'fSnthologiidjcfl in jeber 3teuc gefunben werben,

bie allemal ein Slffeft ift. 31) re 2lenjjerung fann ich faunt für

Grnft halten; ober eö müffen 3t)ucn feine ernften Sieifpicle pop

gcfdjwcbt haben, bcrgleichcn fi4 bod) leidjt finben lajfcn. Sie

falfdje Irrlehre muff aufgegeben werben, nach wc(d)cr bas 34
ein gegebene« 3nbioibuum fein würbe, ftatt baf) wirftidj

jebeö, bas inbioibucllc iowo()l al« ba« 34 einer ©cfellfdiaft —
ba« ©ir — ein erjeugtefl ift. 91bcr bie« iülättdjcn taugt

ni4t jum Siöputircn, unb Herr Strümpell hat mir au4 nidjt

ein 93isdjen '.{Mab gelaffen. 3hre ®ewogenl)eit, hafte i4, wirb

grofj genug fein, um biefe munberlidjc Äorrefponbenj ju ent=

fdjulbigcn. 'l'iit uollfommcnftcr Hodja4tung Herbart.

1
1 Xatunti wäre bie 'Jiotij ooii Wuftcit) §artcnftcin in feiner Einleitung

ju .foerbartö (tcincrcn ptiilofopljifcljcn odjriftcn '80. I, Sfcipjig 1842, pag. XI
ju berichtigen.
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C. t>Qrno(f. fflottljt in bfr (iporf)c ftinct ®olltnbung 1805—1832.

3mtilc, umgccirbeitctc 9(uf(iigc. Seipjig, Einritt;*. 1901.

?ie erftc Auflage bc<s gcfdjäßten SBerfeS war befanntlidj

aus Siolanb (Sirfcmufj) batirt unb grau doii 3lni
-

ep » fHingen

geroibmet; ber '-Ucrfaffer war bnnialS noch unfer £anbsmann.

3n ber golge ift er als tätiger Mitarbeiter jur 'Ausbeutung bcS

©oetbe £d)ilIer=3lrd)io<s in ffieimar berangejogen; unb fo fonnte er

ben SOortljeil feiner Stellung um fo beffer jur üeruoflftänbigung

feines oben genannten jjauptmerfes oenoertljcu.

Jas bot er in oollftem Mafje getban; boeb ift bie Um*
arbeitung fo ju oerfteben, bafj ber urfprünglicbe Jert im ©efcnt=

lieben befteben blieb unb nur an geeigneten Stellen erweitert,

burd) fernere Zitate ergänjt — alfo uermebrt, nicht umgeänbert

würbe. 3?aS mar nicht erforberlid) — ein rübmlidjcö 3cuÖn'&

für bie fachgemäße CbfcftiDität beS UlerfafferS, ber non feiner

3ugenbarbcit nach 15 3<ibren feinen wcfcntlid)en Sag jurücf*

junebmen braudjtc.

sJteu beigegeben ift ein IRcgiftcr ber im 'Berte jitirten Stellen

aus ®octl)e6 münblidjen ober fdjriftlicben Aeußerungen.

£er Scrfaffer bleibt natürlich bei feinem gewiß richtigen

©runbgebanfen: „ber Meinung berer, bie @octbc eine beftanbig

fid) gleicbgebliebcnc fffieltanfcbauung jufdjreibcn, fann id) burdjauS

nicht beitreten. 3<n beftänbigen gortfebreiten, in beftänbiger 93er*

arbeitung neuer Ginbrücfc unb Grfal)rungen, in beftanbig neuer

©eftaltung ber Grgebniffc bemäbrte fiel) bie ©röße feines ©eiftes."

$aS Such bilbet eine wichtige Grgänjung feber, auch ber

heften ©oetbe=93iograpbie; „es wenbet fid) nicht allein an ben

Spejialforfther", fonbern ift in feber £>infkbt geeignet, bem

©ebilbeteu ju Dollfommencrer flenntnijj uon ber L'cbensanfchauung

unb ber Seiftung unfereö größten Didjtcrs — unb eines ebenfo

großen Menfchen ju oerßelfen.
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Ctto SHibbetf. Gin ©itb feines ScbcnS aui feinen ©riefen 1848

bi9 1898. Stuttgart. Gotto. 1901.

Nadibem am 14. Noocmber 1898 in ber fönigl. Säcbfrfcben

©efeüfcbaft ber ‘TBiftenfcbaftcn bic wiifenfd)aftlid)e SBebeutung beS

befannlen 'tlifjilologcn C. Nibbecf gewürbigt worben ifl, bat nun

bie ©ittwe bic oorliegenbe NuSwabt oon Briefen oeröffentlicbt,

roefebe ein 33ilb ber perfönlicben Sdjicffnle «nb 33eftrebungen beS

Sßerftorbencn geben fönnen. 33iogvapf)ifcf)c Notijen jtpifc^cn ben

Slbftbnilien orientiren über bie wichtigsten ^^atfarficn, auf welche

bie Sriefe fitf) bcjicijen.

Seiber finb bie Briefe nicht burdjmeg cbronologifd) georbnet,

fonbern man muh fid> am Gnbe jeber SebenSepodje immer toieber

an ben Anfang berfelben jurüefoerieben, weil bie gamitienbriefe

oon benen an pbilologifdje greunbe getrennt georbnet finb. fHibbecf

mar eine Natur, in welcher 'fJbitolog unb '.Dleufcb immer untrennbar

oerfdjmoljeu waren, fo baf) alle Briefe reebt gut hätten in einer

Neibc mitgetbeiil werben fönnen.

£od) ifl biefer Ginmanb nicht gar wcfenllidj gegenüber bem

3nterefjc, welches biefes 'JMjiloiogenlcben ermeifen muß. Nibbecf

ift neben C. 2fernat)8, 3. Hahlen unb gr. ®üd)elcr ber bebeutenbfte

Schüler non gr. 'Jlitfcbl aus beffen Sonncr ©lanjjcit; er ift fpäter

beffelbcn Nachfolger in Seipjig unb auch fein Hiograpl) geworben.

Nlittlerweile batte er sJkofcfiuren in Hern, flicl unb ^eibel»

berg beflcibct — mannigfaltige totale Hcobacbtungen, auch gelegentlich

politifcber 2lrt, ftnben wir in uorlicgcnbcr 3luowal)l mitgetbeilt.

Gbenfo wenig wie gr. Nitfdjl bat Nibbecf ber oergleicbenben

©praebwiffenfebaft 3ufl*ftänbniife machen mögen; mit Hebauern

oerfolgt er baö Seftreben, bic flaffifrfjcn Spradjcn oon ben ©pm*

nafien ju oerbrängen, was ja auch nicht ohne läbmenbe Nücf=

wirfung auf bie pbilologifcben Stubicn bleiben tann.

®as Hfifh'crgnügcn folcbcn oerhängnifjootlcn Neuerungen

gegenüber wirb noch gefteigert burd) bie Gntrüftung über ben

abnebmenben ©efebmaef unb Jaft in Jtunft unb Sitteratur.

„6d)ön ift bafelid), fjä&lid) fd)ön", wie bie .fceren (.im Hiacbctf))

fingen, baS ift feßt 'JSarolc, flagt er p. 287, unb „biefe Nobbeit

ber ÜJloberuen oertieft unb fteigert nur meine Siebe ju ben

Älaffifern unb ben 2lltcn" p. 331. Hon Nicgfd;c [jeiftt es f<b*n
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1878: „er ift unheilbar FranF", in 93ejug auf befTcn „iDlenfdjlicheS,

2UIjumenfchlid)e8."

2lber aud) Diel anerfennenben Urt^eilen begegnen mir,

fo namentlich über p. 4>ei)ied Härtungen. 3ugenbfreunb|chaft

nerbanb bie Peiben; in 3talien roaren fie 1853 mit einanber

geroefen. ©clbfloerftcinblid) oerfolgt PibbecF mit einer geroijfen

3ärtlid)Feit bie ruhmüolle Laufbahn &ei)ies, ben er als Plenfdjen

lieben gelernt hatte.

Dod) ber reidje 3af)alt biefer Priefe läßt fid) in Kurjem

nicht erfdjöpfen. 3d) jroeifle nicht, baß aud) bei uns ficb ßefer

finben roerben, roelche mit ber ©efinnung unb ber Viebensauffaffung

StibbecFs ft)tnpatl)ifiren.

C. Kaemmcl. Ter Kampf um ÖaS fjumaiiiftiidK ©«mnafium.

üeipjis- ©runoiD. 1901.

Porliegenbe „Üluffäjje 3ur Stcform bes höheren 2djulroefens"

„finb alle fdjan in ben Ölrenjboten erfdjienen." 'über biefer

Separatabbrucf muß mit Beifall begrüßt roerben, ba fein 3nhalt

über ben ÜeferFreis ber ©renjboten hinaus Derbreitet ju roerben

oerbient.

Kaentmel als Peftor bes Siicolai ©pmnafiums in Ueipjig,

roar befonbers berufen, pro domo ju fpredjen.

3n ben C Pbfdjnitten bes PiidjleinS tritt ber Perfaffer mit

berebten ffiorten unb unroiberleglichen ©rünben für bie 3lufred)t=

erhaltung bes Flaffifchen Unterrichts in ben ©pmnafien ein. Dem
befannten Porurtßeil bes beutfcfjen Kaifers fegt er mit patriotifcßem

Stolj bie 38orte feines Königs entgegen: „@ott erhalte uns bie

humaniftifdje Pilbung! 34 roerbe für fie Fätnpfen bis an mein

Snbe."

Sachfen hat fid) bcnn aud) nicht ju ber „gänjlich mißlungenen"

preußifcßen Sd)ulreform oon 1892 mit fortreißen laffen.

„Kein maberncS Polf fann feine Pilbungsmittel allein aus

feinem geiftigen Sigenthum nehmen." Das hat bie flafftfcbe 3eit

ber beutfcßen Sitteratur jur ©enüge beroiefen; aber auch ber

Patriotismus ift burd) PerfenFen ins filltertbum geroecft roorben,

bafür ift ber jroeimalige Sluffdjroung Deutfcßlatibs, 1813 unb

1870, 3e«ge, roo bie Flaffifch gebilbete äßelt ihr geroichtiges

Kontingent geftellt hat unb oornehmlich Trägerin ber Pegeifterung

geroefen ift.
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3nbeffen: „ber 'Blenfch ift nidjt nur ein Cu«» soXitwo», fonbern

aud) ein C-«» wropurov." „Slichtß ift geeigneter, bie Hoheit beß

djriftlichen Sittenibcalß unb ber chriftlidjen 28eltanfd)auung flarer

}ii jeigen, alß ber SL^ergleirf) mit bem, maß bie ebclften Genfer

beß Sllterthumß erftrebteu unb atjneten, ohne eß ju erreichen."

3ai)lreid)e treffenbe Urteile über päbagogifche Jageß*

erfdjeinungen fällt ber Serfaffer. „Jaß einige §e^en unb Ariden

nod) einem beftimmten Gramenjiel t)in ift ber Job atleß gefunben

Unterrichtß." „3m ©runbe genommen finb bie Sejiehungen ber

©egenmart jum 9lltcrtf)um innerlid) enger alß bie jurn SKittelalter."

„Die Sitten mären in ihrer Sliithejcit ntoberne 'H!cnfd)en." „Jaß

öranjöfifdje fotl atß moberne Spraye bem Serftänbnijj beß Scbülerß

näher liegen alß baß SJateinifdje." 2lbcr ber Serfaffer iniberlegt

biefe ^Behauptung burd) bie Grfaljrung, roeldje baß llmgefeljrte lehrt.

Jajj bei fo fonferoatioer ©efiunung ber Verehrer ber 9lltcn

„bem banaufifchen amerifaniftrenben lirfjfei tä^uge " gemehrt

ioiifen wiD; bafe er bie „ÜJlobernc", meldje eine mähre Slrtneleute

malerei unb Slrmeleuteplaftif entmitfelt, bie unß baß hoffnungß=

lofefte Glenb nadt unb aufbrittglid) nor bie Slugen rücft, alß ob eß

nidjtß Grfreulidjcß mehr auf ber 2Bclt gebe" — baf) er biefe

Serirruttg ocrurttjeilt, ift felbftnerftänblid).

3m 3«ni 1900 hefdjloffen unb am 2fi. 92onember burd)

faiferlid)en Grlag red)tßfräftig gemorben ift nun in JlreuBcn rin

Kompromiß, monad) bas ©ricdjiidje roieber ebenbürtig neben baß

Sateinifche tritt, ja „fachlich bie Hauptrolle übernimmt." 28id)tige

barauß folgenbe Sorfdjläge roerben im lejjten Slbfchnitte gemacht

unb begrünbet.

ffienn etmaß, io jinb bie hier besprochenen ©egenftäube

aftueDer Slatur; fie inerben Heutzutage allenthalben erroogen —
feiten mit foldjer Klarheit unb 28ürbe, mit folcher gefinnutigß-

tüchtigen, erfahrenen lleberlegenheit, mie in obiger Srofdiüre.

Stur} jufammeugefüBt enthält fie bie Slnempfcljlung ber Silbungß-

elemente, bie fid) ber beutfdje 3bealißmuß feit nierhunbert 3at)ren

errungen Hut.

C. löerbrolo. ftraucnbilbcr au« bet neuen bcutidien i'itterat nr^efdjictitc.

2. *ufl. Stuttgart. 1000.

Jieieß liebenßmürbige Such h«t fcHon in ber erften Auflage
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groben Söeifall gefunben; ea oerbient benfelben erfi recht in bcr

jioeiteu, „oeräubcrten unb oermcfjrtcn."

9llö toillfommcne Grgänjung ber gebräucblid)cn beutfchen

yitteraturge)d)id)ten madjt es befaunt mit bcn ^raucngeftalten

:

Goa Siinig (Seffing), Grneftine 4Sob, üotte Schiller, €ufanno non

Stettenberg, Bettina non ülrnim, ÜHinchen §>crj(ieb, <£f)arlotte

Tiebe, Gtnma llhtanb, Satlji fröhlich, Gharlotte Stiegliß, $>enriette

non ^aaljoro, QTfjercfe non 9iiemb[cf), Sophie Stöioenthal, ÜJtarie

SehrenbS.

SBcnige biefer grauen haben [ich litterärifd) h«>oorgethan

;

afle ober flehen in cngfter 'üerbinbung mit [jevoorragenben SMchtern.

öeifpielahalbcr haben bie legten ^rei auf bas trübfelige ©chicfl'al

9t. Senaufl entfcheibenbcn Ginfluh gehabt, hat 9)tind)en §etjlieb

ber Cttilie in ®oetf)ca SBahloenoanbtfchaften Gljarafter unb äußere

Grfcheinung geliehen, ift Ghartotte Jüebe burch bie an fie gerid);

tetcn Briefe SBilhelms non .immbolbt aus SHereinfamung unb

tüergeffenheit f)cn>orgeboben morbcn.

jjreilicb ift baö SEßerf glücfticher ffieife „feines ber üblichen

Sitteratunoerfe für junge 'Htäbd)en", ionbern „inenbet fich an bie

grobe ©emeinbe gebilbeter Befer."

fDtit öeifafl muß bcr etl)ifchc unb äftfjetifche ©eidjmacf beS

IBerfafferS anerfannt roerben, ber ficf) moht hütet, minberinerthige

ober oerfänglidje Bittcraturerfcheinungcn in ben Sreiä feiner SBaljt

aufjunehmen. 33 or bem 9luftrcten bcr iiiüfe 9Jtüblbad), gannp

üeioalb, 3ba $afm ;$ahn (p. 348) unb felbft ber 9t. n. Gichftruth

(p. 347) finb mir atfo auch hei einer ^oUfcßung biejer ©cmälbe=

galerie lieber.

Unb eine fotchc Jortfeßung ift unumgänglich nötljig. 9tid)t

niele Befer haben 3e <t “ah ©ebulb, ftd) burch umfangreiche

Bebenabefdjreibungen mie bie non Gar. Sdjlegel burchjuarbeiten,

nicht niete ©ebilbete fennen Gar. .fjerber, 3uftinus fiernerS

Stiefele, 'Dtarianne 3miucrmann — 2>eutfd)(nnb ift reich an

ähnlichen grauen; fie nerbienen ber 3)ergeffeuheit entriffen

ju roerben.

Gs ift atfo bringenb ju ttmnfdjen, bah ber 35erfaffer auf

bem fo gefdjicft eingefdjlagenen IBege fortfahre unb ber gebitbete

Sefer ihm bereitwillig folge. fEßir meinen, ber fießtere wirb es

nic^t bereuen.
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$erttl. ttiugg. Stßlufjrligtbmcn unb 'lirueftr Webicßtt. Stuttgart.

Gotta. 1901.

üJiit biefer Sammlung Iprifcher Dichtungen nimmt ber

81jährige 'ftoet iÄbfchieb oon Men, bie itjn als ibealiftifcben

Dichter gefdjäßt haben. 2Bir folgen bem Oebote ber 'JUdät,

roenn mir biefen Slbfdjiebögrufe bes ©reife« ad)tungsooll entgegen«

nehmen.

£>erin. Singg hat eine große 3*it miterlcbt; er hat es ji<h

nicht nehmen [affen, ihr feinen poetifchcn Dribut barjubringen.

Mer er hat feinem fHuhm mühfam genug errungen; mit 9ted)t

fagt er oon ftcb (p. 91 J:

Xurdj Walten, identer um mich Der bängt,

©elangt’ id) fämptenb bod) in* Klare.

Ulis ihn bann oor 47 3ahre» ©m. (Seibel einführte, erlebte

feine ©rftlingsfammlung noch in bentfelben 3aljre eine jweite

Auflage. Seitbeni hat Sfingg bei ßotta weitere 7 Sbanbe li)rifd>er,

epifdjer unb bramatifeber Dichtungen erfdjeinen (affen. Diefer

neunte Sanb nun foU ben Schluß feines liebenswertes bilben.

freilich lägt ftcb nicht leugnen, bajj uns in ben oorliegenben

Dichtungen recht oiel Unflarheit, oiel Unfertigfeit in $orm unb

Snljalt begegnet. ©B fehlt nicht an profaifchen SBenbungen

in fchrounguoller Umgebung; es fehlt nicht an gezwungenen

fHeimen, wie fie oor 47 fahren wohl 'ilobe waren; enblid)

befteht ber bid)terifche Apparat faft ausfchlicfjlich in Mturbilbern,

welche als fpmbolifdie Stimmungsurfachen nicht immer glürflid)

in Mfpruch genommen werben — eine ©informigfeit, welche nicht

3ebem jufagt.

Mer es foll btm ©reife nicht oerbadjt werben, wenn ihm

bas 3ug*nbfeuer, bie 3ugenbfrifche oerfagt. Mch fann man bem

3<it« unb Slltersgenoffen ©eibels nicht übel nehmen, wenn er e«

oerfchmäht, mit ben Denbenjen unb ber Dechnif moberner 2prifer

ju fonfurriren
;

er ift weit entfernt oon Ueberhebung, Verrohung

ober f$ormfpielerei. Sein gefunber 3bealismus oerfeßt uns oiel«

mehr in jene gute 3*it, wo ber Sprifer cs für feine Aufgabe

hielt, in warmen SBorten nicht nur bie Seiben unb Sßiberfprüche

bes Gebens, fonbern auch feine ftreuben, feine harmoniiehen

©rfeßeinungen ju befingen.

$erm. 2ingg hat ftch ben Umfchlag ber gßrif in bie neuefte
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Richtung nicfet eben anfedjten Taffen. Wutßig jugleid) unb rüßrenb

flingt Bielmeßr fein SBunfch Cp. 42):

©ie gern, o bunflcr )Jfob ber 6rbe,

9cgnnn irt) nochmals meine 9nl)n.

TOit neuer Jiüftung angetan ! F. 8.

<S. <Picbig. ®ie Mofcnfrnnjjungfcr unb 9lnberc§. Striin 1001.

jj. Montane unb Co. 275 S. 3 Start.

Robertfon pflegte ju fagen: „Xas ©runbgewebe bcs Gebens

ift bunfcl, aber golbenc gäben linb fpneingefponnen." 5 . gtiebig

fcheint bic golbenen gäben garnidjt ju fennen, roenigftenS in ben

norliegenben Sfijjcit finbet fief) höcbftcns ein ober jwei Wal etwas

wie ein fdjiicfftcrner üidftblicf, wäßreub fte fonft burdfgängig grau

in grau gehalten ftnb. Xer Xitel ber legten Grjäßlung: „gm
Rebel" hätte paffenb für bas ganje 33ud) gewählt werben tonnen.

Gs liegt ein feßwerer, briiefenber, athembcflcmmcnbcr Xunft über

allen XarflcHungcn, ber manthmal bireft bas ©efüßl bes Höiber«

willens hcroovruft. Xas ungewöhnliche Xalent ber Xfcrfafferin

oerleugnct ficb ja auch hier nicht. 2>!it paefenber '{Maftif treten

bie ©eftalten hcrooc unb oft ift es bewunberungswürbig, wie in

ftraffer .Uürjc ein großer Ginbrucf crjielt wirb. 2lber bod) bleibt

es mir ein Rätßfel, wie man eine greube baran finben fann,

folcße Xinge ju febreiben unb ju leien. 'fMaten fagt einmal non

einem ©cßidfalobicßtcr

:

„gnbcß er euch nur Scheußliches unb Ricgcfdjchnefl jollte,

XaS man, unb wär es aud) gefdjeßn, mit 'iJladjt beberfen foüte."

XerartigeS „3d;eußlidjcfl unb Ricgcicbcßncs" bietet j. $. bie

legte Grjäßlung „gm Giebel", bie bei all ihrem fcßeiubarcu furcht«

baren Realismus ficherlid) fcßledftwcg unmöglich ift.

Robert iüntbmültcr. Xon Sbonc. Sein berühmten Jynbulantcn oon

ber „Spinggia bcda StarincUa“ in OJcnpcl, (Miau ,yrancc<ScD Sabbatini

nart)crjäl)lt. ^tocilc Auflage, ücipjig, Oriinoin. 1001. 440 3.

gn ber üitteratur taudjen immer wieber bic beiben gemcinfatn

bureßs Sieben wanbclnbcn (Scftalten auf, welche GcroantcS in

feinem Xon Ouirote unb ©andfo gjanfa fo unocrgleichlich tppifcß

gefdjaffeu hat — ber ibeal gerichtete Xräumcr, ben bie harten

Realitäten bcS Gebens überall enitäufdjen unb ucrlcgen unb ber

praftifeße Realift, ber immer nad) ber SBcisßeit beä SprucßeS
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hanbeft: beit 9lugenblicf ergreife, ber ift betn ! Xie humorooHfte

Erneuerung ber Ecroantesichen ©eftaltcn hot uns gereift XicfenS

in ^idroicf unb ©am 'löcfler gegeben. 2lud) baS oorliegenbe Sud)

jeigt uns eine foldje 92ad)bilbung ber beiben Cfjaraflerc : Xon

2lbone, ber unpraftifd)e, mit unfruchtbarer ©elefjrfamfeit erfüllte

Jüngling, ber in l)öd)ft ehrenhafter, aber t)öd)ft tl)öricbter SBeife

eine gefabrootle unb abenteuerliche fHcifc unternimmt, unb feine

gefdjicfte, finbigc, [ebensluftige Xicnerin Jiammetta, bie „unentwegt"

ju ihrem §errn hält unb aus allen 9iötl)en immer noch einen

üluSmeg recife, bis fie julctjt als roohlocrbienten l'oljn ihrer

2lnbänglid)fcit bie $anb ihres ©ebictcrS bauontrngt. XaS Such

beginnt fcljr ergöfclid) mit einer Xeufelserfdjeinung unb XeufelS-

auStreibung in einem neapolitanifchcn Xorffirchlein unb enthält

auch weiter manche red)t gelungene ©chilbcrung fübitalienifchen

Solfsdjarafters, aber es ift uiel ju weit ausgefponnen, ber $umor

reicht julcßt nicht mehr aus, manches 3lbentcuer fann man nur

abgefdjmacft nennen unb ber feljr gebchnte ©djluh ift einfach

ermübenb.

epeate Sound. SKatcigcidjidjtcn. Scipjig. (Sninoro 1901. 404 5.

XaS ift ein burchauS liebenSiuürbigeS Such. SefonberS bie

erftc Grjäljlung „2luf flaffifchcm Soben" hot mir fehr gut gcfalleu.

•üier ftnben mir bas SRom mieber, bas mir in fcfjnfuchtSuoUcr

Erinnerung tragen, ^»ier fcf)en mir bie Xouriftcnfchmärmc, meldjc

bie ©allcricn unb 5limftftättcii burd)cilcn, als gäbe cs eine läftige

'Pflicht fo fchneU als möglid) abjuntachen; hier finbeu mir bie

lännenben, lebenbigen, bcmeglicheit Italiener tHornS, bie jebeu

Jrcmben als ffrupellos ausjubeutenben ©impel betrachten unb

bod) niemals einer gemiffen (Srajie, ja ©ranbejja ermangeln, unb

über ber ganjen Grjäljlung leudjtct ein freunblichcr ftumor, unc

über ber emigen Stabt ficb ber unuergleid)lid)c ftimmel Jtalicns

roölbt. Xie anbern fleinercn Grjäfjlungen fchlagcn and) ernftcre

Xöne an, aber alle fmb lebenSmahr, frifd) unb anmuthig.

H. E.

0
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Ibonurnifnts^itilnöiins.

Um Störungen in ber regelmäßigen 3w«nbung ber ftefte

ju oermeiben, merben bie geehrten gefer gebeten, bas 2lbonnement

auf ben fotnmenben 44. Jahrgang (1902) ber

„Mifdifii iWonntsftlfrift“

noeß oor ©eißnaeßten erneuern ju wollen.

Ser 2IbonnementSpreiä beträgt mie bisher 8 Dibl., mit

3uftedung burd) bie H°ft 9 9lbl. für ben 3aßrgang.

Sa$ Programm ber „Haltifcßcn ©onatsfeßrift" ift befannt:

'geftßaltenb an bem ©ebanfen, baß and) im ©anbei ber 3c *ten

ber geiftige Hefiß ber Häter ben flinbern unb Enfeln geroaßrt

roerbe jum 3cu9n>B bleibenber ©emeinfdjaft ber ©enerationen,

roirb bie „Haltifcßc dJlonatöfdjrift" naeß mie nor für bie 3bee

ber germanifd) proteftantifeßen ftuUur 311 roirfen fließen unb unter

beftänbiger ©aßrung biefcä Stanbpunfteä bafl Drgan für bie

gefammte, nießt auf ju fpcjiclle ©ebiete beießränfte, geiftige H'O'

buftiuität ber baltijißcn '^rouinjen bleiben.

3m neuen 3Qßrgang merben u. 21. oorauäficßtließ naeßfteßenbe

Söeilräge oeröffentließt merben: 3ur ©efeßießte bes linlänbijcßen

ganbeoftaateS. Hon 5R. Haron ©tael non .fjolftein. — Sagebucß-

blätter bes Sicßterö unb Htalers Ä. ©. ©raß. — 3ur ©efeßießte

ber Uniücrfität Sorpat. Erinnerungen non ißrof. 3e>ß- ©ilß-

flraufe (Herfafier ber „Silber aus Slltüotanb" >.
— ‘fSolitifeße

Sricfe aus Eftlanb. tpcrauögegeben uon 2$rof- $r. Hicncmann een.

— Harlflfagc unb fHolanbslieb. Hon Hro f- ©• fDJafing. — Stil

unb 2iaturaliSmuS. Hon 0. Äleinenberg. — ferner Heiträge

ber ftiftorifer Dsfar Staucnßagen, $r. Hicnetnann jun., beö

fjiftoriferä unb 'Jlationalöfonoinen 2lleranbcr Sobicn u. 21. —
Sie Haltifeße Eßronif roirb fortgefeßt merben.

‘Ulxmucmt’iitä auf bic „Snltifrljc 9Rouatäf<f)rift"

merben uon allen belferen beutfeßen Hueßßanblungen, foroie uon ber

fijrpebition ber „Saltifeßen 'Dionatflfeßrift", 9iiga, 3e»cobftr. 30,

entgegengenommen.
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Son St. SBoron StaSI Don b o 1 ft e i n.

(Sdjlufc.)

2>ie feit 1830 gemachten Arbeiten in Sadjen ber .fjerauägabe

be6 Smob ber Sleichagefcfce batte ju bem ©ebanfen geführt, ob es

nicht jroerfmäftig tocire, ben 'Plan, ein für fiefj beftefjenbea 'Pro-

oinjialgefefbuch ju fehaffen, ganj fallen ju taffen, unb bie rein

prooinjiellen ©efefee blofj ala 3lnl)ang jum Sroob bcmfelbcn tjinju-

jufiigen. 9luf biefe JBcifc Ejoffte man baa ©efeßbuef) für bie

Cfticcprooinjen bem ©eiftc beö neuen rufftfd)tn Sroob mehr

anjupajfen.

Viemit fonnte Sanbratf) Samfon fid) nicht einoerftanben

erflciren, unb biefe PJcinungaoerfchiebenhcit roar neben anberen

Differenjpunften jroifdjen iljm unb bem ©eheimratfj Speranöfi)

ber foauptgrunb bafür, bafc er oon feiner ^unftion in ber

II. ülbtbeilung ber ©igenen Äanjlci jurüdftrat.

3n einem an ben furlänbifdjen Sanbtng non 1836 über ben

Fortgang ber Äobififationaarbeitcn oon einer ad hoc erioüf)Iten

flommiffion erftatteten 33erid)t hiefi eä hierüber folgenbermnfjen

:

©6 feien „in Verfolg ber Slrbeit" über mehrere ©egenftänbe eine

folche 2Ueinung8ucrfd)iebcnheit eingetreien, baß .&err oon Samfon

ea für feine Pflicht hielt- auajutreten. „.fjauptfüchlich foll fich

berfelbc oafür auägefprochcn haben, bah ber, unfere 'Jlechtäoerhältniffe

uenoirrcnbe Slnhang befi Sroob ein abgefchloffenea ©anje bilben

müffc, loähreitb bort bie 2lnfirf)t feftgeftauben, unfer Siecht blofi

ouanahmaioeife, unb mit fteter .fjinficht auf bie im Sroob oor>

fommenben 30110 gelten ju laffen" *). lleberhaupt mürbe bie

Samfonfd)c ülrbeit einer (ehr ungünftigen Äritif oon Seiten ber

') Still. Slrch- Str. 30. Sol. XLU, pag. 116.
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Äronäbeamten unterworfen. hierüber fdjrieb ber eftlänbifche

Telegirte, £anbrath oon ©riinemalbt, in feinen Sföemoiren non

1841 $olgenbe9: „©9 ift mir unbefannt geblieben, non roem ba9

erfte Verbammung9urtheil über bic ©atnfonfdjc Slrbeit au9gegangen

roar, allein ©peran9ft) fpraef) e9 au9 nnb Volugjanffp mieberfjolte

e9, baf? fic nid)t9 tauge" :c.
l

). Tod) aud) oon einfjeimifcfjen

3uriften mürben bie ©amfonfdjen Glaborate mehrfach flrenger

ilritif unterroorfen, fo namentlich fein ,,©rbrcd)t" „oon ben

bamaligen jlortjphaen ber germaniftifdpbaltifdjen 9ted)t9fd)ule, oon

^elmerfen unb Dr. $. ©. oon Sunge" 2
). Ter ©egenfaf) jtoifchen

biefen unb Samfon beftanb barin, bah i'ehterer Vertreter be9

juriflifchen „9tomani9mu9", ©rftere Verfechter ber „hauptfädjlid)

burcf) ben ©öttingcr ^rofeffor Gichhorn oertretenen fog. biftorifdjen

©djulc, refp. be9 juriftifchen ©ermani9mu9 marett." ©amfou tjiclt

e9 bafjer mit ber „rücfhaltlofcn ülneignung unb Vertretung ber

Vraji9, roie fie fid) in tt)cil9 birclter, theil9 inbireftcr Slnleljnung

an ba9 römifche 9tcd)t, refp. an ba9 fogenanntc gemeine 9ted)t

aud) in unferen Vraoinjen unb befonber9 in Siolanb auögebilbet

hatte." ©egen bie oon jenen beiben 3uriften erfchicnencn „feljr

fdjarfen Siejcnfionen" ber ©amfonfehen Slrbeit nahm biefer „gegen

föelmerfen milberc, gegeu Vunge fdjärfere 9tcoand)e" in einer für

bie ©t. Veter9burger Slfabcmie gefchriebcnen Äritif unb in einer

al9 VJanuffript gebrudftcn feljr aggreffiocu Vrofdjürc 8
). 3ur

2lbroel)r gegen biefe lefjtere publijirte Dr. oon Vunge in ber

3eitfd)rift „Ta9 3nlanb" bie nad)ftef)enbc Gnoiberung.

„Ter Sanbratf), ehemalige Vijepräfibcnt bc9 liolänbifdjen

§ofgerid)t9, 91. 3- 8- Samfon oon $jimmelfliern hot <6 Veran-

laffung meiner 9tejenfton feine9 liolänbiicben ©vbfd>aft9- unb

9Jäherred)t9 in ber allgemeinen Sitleraturjeitung oom 3“hre 1830,

im 3<>hte 1834 eine in t)öd)ft leibenfdjaftlichem Tone oerfafjte

Vrofdjürc oon 132 Dftaofeitcn bruefen unb oon berfelbcn, oljne

bah fie in ben Vuchbanbel gefotnmen, einzelne ©jemplare oertheilt,

fo bah fte mir erft oor toenigen Tagen au9 Jrcunbcoijonb

jti ©eficfjt gefommen ift.

') Cf. „Satt. 9)Ionatä|'(&t." 3<>hr fl
an8 1882. <S. 26.

*) Cf- 3B. d. Sotf : 2iol. Beiträge. Sb. II, p. 746 ff.

8
) Sricft. SJtittl)ci[ung non 3B. o. Soef 1807.
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SBenn ber fianbratb ©amfon es mit feiner eigenen Sfjre

oerträglid) finbet, fid) in einem wiifenfdjaftlichen ©treite folcfjer

Söaffcn ju bebienen, als e6 in biefem SiibetI gefdtieijen, fo f)alte id)

es jebenfatls unter meiner ffiürbe, ihm hierauf ju antroorten.

34 fetje mich ju biefer ©rflärung gcnötfjigt, fo fef)r es mich

fcfjmerjt, burd) ein folches Berfafjren bes 8anbratf)3 feine roiffem

fd)aftlid)e gefjbe beenbigt ju feljen, welche, mit Slnftanb fortgefeßt,

für Sbeorie unb 'Jkaris unteres oaterlänbifcben 9ied)tS gemiB

erfreuliche Siefultate gebracht hätte, ©eit jeher bemüht, burd)

angeftrengtes ©tubium ju immer richtigeren Sinfidjten in meinem

flache ju gelangen, höbe id) mich jebes roeitcren jjortfebrittes, ben

ich barin machte, ftets roal)it)aft gefreut, bemjenigen, roas ich auf

biefem SBege für begriinbet unb roabr erfannte, frühere minber

bewahrte Stnfichten gern geopfert unb mich ebenfo menig geidjeut,

foldje neu gewonnene fHcfultate meiner fjorfdjungen öffentlich

ju befennen. 2ßenn baljcr einjelne meiner Behauptungen in ber

ÜHejenfion com 3af)re 1 830 in meiner tflugfdjrift oom 3ai)re 1 833

— über ben SRedjtäjuftanb ber Cftfeeprooinjen — naher beftimmt

unb berichtigt finb (beö Sianbraths ©. ©chrift greift hauptfädjlid)

biefe „SBiberfprüche" anj, fo roirb bies gemiB niemanb tabeln, ber

ein Sortfchreiten in ber Sßifienfdjnft befi 9ied)t8 anerfennt, alfo

auch fein mijfenfchafttid) gebiibeter '^iraftifer. ©o Ijod) ich einen

folchen achte, fo fchr ich eine BrariS ehre unb anerfenne, welche

mit ber 2Öiffenfd)aft £anb in .yanb geht, fo menig fann unb

werbe ich mich je mit einer blofjen Ranjeleiroutine befreunben,

inbem ich höhere unb mürbigere Begriffe oom Siecht habe.

ßnblich fann ich es nur bebnuern, baB ber Sanbrath 8.

ju bem unwürbigen unb unfichercn Büttel gegriffen, fid) nach*

gefd,riebene l£»efte meiner 3ul)örer geben ju laffen, unb auf

©runblage einjelner Bruchftücfe aus benfelben, bie er abbruefen

laffen, feine ^Überlegungen ju bauen. fDieine umfaifenberen

Slrbeiten über bas fßrooinjialrecht — eine 9ied)t8gefd)ichte unb

eine barauf gebaute $arftellung bes heutigen ÜHcchtS — werbe ich

bem grögeren ffiubtifum oorlegen, wenn fle bie baju erforberlidje

Steife erlangt haben, unb barin meine SInfichtcn rechtfertigen unb

tiefer begriinben, als es, ber Siatur ber ©ache nach, in einer

Siejenfion unb in einer glugfchrift gefchehen fonnte.

3)orpat, am 15. 2)lai 1836. Dr. §. Ü). o. Bunge.
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Die nun notljroenbig roerbenbe jroeite IRebaftion rourbe

barauf einer rein bureaufratifdj jufainmengcfeßten Sommiffion,

beflefjcnb aus brcien ftronßbeamten ber II. Slbtijeüuug unter bem

Porfiß bcs ©eljeimratbs Solugjanjfi übertragen: bcu Staaterätben

ftapp-fjerr für bie Pebörbenoerfaffung unb bie bciben Projeffe,

Geumern für baß prroatrecbt, unb 'Jlöfiler, roelcßer le^terc Später

roegen Jlranfl)cit jurücftrat unb non bem älteften ©ebülfcn, öaron

Dsfar Stubben, erfcßt rourbe, ber baß Stänbcred)t bearbeiten follte.

ffiäfjrenb ber SIrbeit ber jroeiten SHebaftion äufjerte ber

©ebcimratl) Speraitßft) ben baltifdjen Pertretern gegenüber in

Peranlaffung oon Untcrrebungen mit iljm roegen beß SHücftrittß

non ©amfon roicberbolt, roic eß burebauß nid)t ber fBiÜe beß

Raiferß fei, „irgenb ein 'Jierfjt ber Prouinjen ju fdjmälem", unb

geftattete Paron 9ial)ben, „bie jebeßmal überfeßten iljeile beß

prooinjialfroobß fonfibentiell bem furlänbifcben SHitterfdiaftftfomite

mitjutbeiien" *).

Jpiebnvd) rourbe ber bureaufratifebe Gbarafter ber ftommiffion

infofern etroaß gemilbert, als nunmehr baß Pitterfcbaftafomite

in Sturlanb in ber Singe roar, jene Arbeiten ju prüfen unb feine

Pemerfungen ju benfelben bem ©eßeimratb Speranßfi) „jur

gütigen Pcrücffidjtigung mitjutbeiien."

Söenn nun auch bie ©amfonfeben ülrbeitcn nach roie oor

bie ©runblage für biefe jroeite 'Jiebaftion blieben, fo bienten fte

ibr boefj nur nul)r als 'Material, benn nun rourbe bie Direftioe

oorgefebrieben ber möglidjften Sflffomobirung an ben plan beß

9teicbßfroob, rooburd) eine faft uoüftänbige Umarbeitung beß ©anjen
notbroenbig rourbe, „unb jroar nicht nur in feiner äußeren ©eftalt,

fonbern auch in feinem innerften ©eljalte, unb in ber 9lnorbnung

aller feiner Dßeile" *)

9llß biefelbe bcenbet roar, follte fie roieberum einer Peprüfung

unterjogen roerben, ju roelcbein 3roe^ 'n Petersburg ein fog.

SHeöifionßfomite für alle brei Dftfeeprooinjen unter bem Gßef ber

II. 'Ilbtljeilung, ©taatßfefretär Polugjonffi), niebergefeßt rourbe.

3m ©egenfaß aber ju ber erften DieoifionSfommiffton follte biefe

nidjt ineßr auß oon ben prouinjen felbft erroäblten ©liebem

’) üunbtngßafte oon 1838. SJol. XLVII. S(rct)io 9tr. 100.

x
) Cf. @eid)id)t(. Ueborfid)t ic. „bei 'ßtooinjiülccd)tS." St. 'Petersburg,

1846, pag. 149.
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befielen, fonbern aud) ganj bureaufratifd) äufammcngefegt fein.

9lufjer ben SRebaftcuren beä ßntmurfa füllte bev ©eneralgouoerneur

^erfonen aus bem 3lbet unb ben Stabten baju ernennen. 3n

folget Söeranlaffung richtete beileibe am 10. Slpril 1836 s
3ir. 982

eine 2lufforberung an bie SHefibivung, ifjm jmei Sanbibaten für

biefeä 9lmt ju benominiren, ba er auf bie Sßünfdje beä 3lbela

'Jiücfficbt nehmen mode. £er Einfang ber 2lrbcit fei auf ben

1. 3uni 1836 anberaumt roorben.

6ä mürben hierauf bem Öaron o. b. fahlen norgefchlagen:

ber Sreiabeputirte oon Iranfelje unb ber fSofgerichta^ijepräfibent

21. o. Sömia of 'Jltenar, uon benen ber Segtcre ernannt mürbe l
).

2luch in .tturlanb hatte ber ©eneralgouoerneur ber SHitterfdjaft

Dorgefchlagen, iljm jmei flanbibaten jur 2luäroal)l ju präfentiren,

biefe hatte aber Siebenten gehabt, hierauf einjugehen. 3>er Sanbtag

hatte fid) gefugt, bajj ber eingeforberte Dieoibent hoch nur ein oon

ber ^Regierung bem ©eheimrath Speranöfi) beigegebener Beamter

fei, ber feine 3nftruftionen erft in 'fkteräburg erhalten mürbe,

an beren Sdjranfen er gebunben fei. Mithin fei biefer Defegirte

feinearoega ber fHeprnfentant beä üunbea, beffen 3ntereffe er

ju oertreten hätte, fonbern nur ein Beamter ber Strone. fdeijme

bie SRitterfchaft baljer bie 'fJropofition bea SBaron fahlen an, fo

mürbe fie „gleichfam bie 2lrt unb 2Bei|e, fomie ba8 SRefultat ber

iReoifion billigen, einer SHcoifion, bie ohne il)r 3ut()un gefd)icl)t,

unb ohne bah fie oon ber adenblid;en 2lbfaffung ber 21rbeit

anbera a(a burd) bie berfelben ©efegfraft erll)ci(enbe 'Jhiblifation

in flenntnijj gefegt mürbe"; baa betreffenbe Memoire für ben

üanbtag fügte hiebei hinju: ebenio „mie Solcheä gleichfade bei

ber 2lbfaffung ber Sirchcnorbnung oon 1 832 ju unferem fRacgtheile

ftattfanb." Unb felbft menn ein nod) fo brauchbarer Mann
ernannt mürbe, fo fönne er auch beim beften Sßiden in Cetera*

bürg bem 3 IDede nicht entfprechen, „ba er nad) ßrlebigung ber

ihm übertragenen 2lrbeiten entlaffen roirb, unb nicht einmal

in Erfahrung bringt, in mie meit feine üemerfungen oon ßinfluß

gemefen unb in roelcher ©cftalt ber Saltifdje fiober bem 9ieich9-

ratge }ur 2Jeprüfung unterlegt mirb" 2c. ßine foldje rechtzeitige

Jienntnignahme aber oor ber legten ©ntfeheibung fei boch oon ber

l
) äanbtagäKjeh oom 3uni 1836. Sol. XLV. Strato 87.

Digitized by Google



310 $it Äobifijirung bc8 'ProoinjialredjtS.

größten ffli^tigfeü, unb ju biefem 3lced fei eine befonbere

Delegation in Sluaftdit ju nehmen, bie erft bann ju erfolgen hätte,

menn bie Steoifton beim ©eheimratß Speranoft) bereits oollenbet

fein mürbe. 3Ius biefen ©rünben fei ber Porfdjlag bes ©eneral*

gouuerneurs mit Danf abjulehnen unb oon ber Denominirung

uon Slanbibaten Pbftanb ju nehmen, rnas jum Sefcßluß erhoben

rourbe.

Ueber biefen Vorgang fdpieb ber eftlänbifdje Delegirte,

Sanbratß uon ©rüneioatbt, in feinen 1841 oerfaßten „6rjnf)lungen

eines Stugenjeugen" ber Äomitätarbeiten in Petersburg golgenbeS:

Der bamalige Sanbesbeuollinächtigte Paron Sllopmann fei

ein „feiner Slop} ooli furiftifcher Slenntiüffe" unb mit Speransfp

fdjon früher gut befannt geiuefen. Daher hübe biefer bem

©eneralgouuerneur paßlen ju oerftehen gegeben, baß er ihn gern

in ber Slommiffion feljen mürbe. Paron Paßten l>atte beim auch

feinerfeits Slnbeutungen gemacht, baß er münfebe, bie furlänbifcße

Nitterfcßaft möge ben Paron Stlopinann als Slanbibaten beuo-

minireit, maS biefe übet nahm. Diefes fei ber ©runb bafür

geiuefen, baß bie Nitterfdjaft gar Feinen Slanbibaten benominirt

habe, roorauf „Sltoptnann ofjne 3»thun" berfetben ernannt rourbe,

„maS ihn für bie ganje Dauer ber Peuifion in eine unangenehme

Sage oei fegte" *).

SLTUttterioeile hotten fuh bie Nachrichten über bie eben ange*

beutete ©efahr für ben Slober, ju einem roefenlofen Anhang be*

Sroob oerurtheilt ju werben, in beforgnißerregenbem Plage

gefteigert. SBieberum fdjien bie Hoffnung beS Sanbes getäufebt

ju fein unb bie oerfaffungSmäfjige ©onberftellung felbft einer

emften Slrifis entgegenjugehen. Denn foltte es roirftich gefchehen,

baß bas Prooinjialgefeg bem Stoob bloß als Ausnahme oon ber

'.Regel quasi inforporirt mürbe, fo lag jugleid) für bie 3uFnnft

bie bringenbe ©efaßr oor, baß febcS neue ©efeg, welches für bas

Neid) erlaffen mürbe, fidj eo ipso auch ouf Siolanb bejießen

mürbe. Unter folcßen Umftänben märe es bann fchon faft

roüufchensmerther geiuefen, gar feinen prooinjiallober ju befommen,

als einen mit folcßen Slonfeguenjen.

Diefer großen ©efaßr trat auf bem Sanbtag oom 3uni 1836

*) Cf. „
<
8alt. SKonatSichr." Jlabrflang 1882. S. 23.
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ber Sanbratlj 23aron Sruiningf entgegen. 3n einem biefen

©egenftanb betreffenben Antrag führte er aus, roie baö oont

Sanbratl) oon oamfon jufammengeftcllte, unb nun jum jroeiten

SDlal rebigirte '4$rßt>injialrecbt in feinen 5 Sücbern „Silles bas

in fidj aufgenommen" habe, roaS Siolanb als feine SJerfajfung,

als feine „'JJrioilegien SBertbes unb Jhfueres" beiißt, „Sille«

basjettige, um« burd) bie Kapitulation oon 1710 jugeficbert unb

bi« jeßt erbalten loarb." „Sßeber ift e« mein 3'°^" — fo fuhr

ber Uanbratb fort — „nod) jiemt es mir, über ben SBertb ber

£amfonfcben 'Jlebaftion ju urtljeilen, aud) gehört biefer ©egenftanb

nicht hierher. SBenit aber Slüerbödjfien Orte« ba« ©rforbernifj

geltenb gemaebt »erben foU, ben brei Cftfeeprooinjen ein möglicbft

gleichmäßiges, auf bie bisherigen Slecbtaprinjipien bafirtes ©efeßbueb

ju geben, fo ift ein foldjer ©efeßfobej, ber, jugleicb eine £arftellung

unferer ganjen öffentlichen SSerfaffung cnthaltenb, bie 3lUerl)öd)fte

Sanftion erhält, eine ganj unfebäßbare, nicht hod) genug ju prei-

fenbe SBoljltbat, roeil baburdj betn bisher febmanfenben unb

unfid)ereit 3uftanbe in ber Slnroenbung ber ©efeße abgeholfen

unb auch nufere öffentliche Sterfaffung burd) eine neue unb fiebere

©arantie befeftigt roirb.

'Mit um fo größerer 33eforgnifj wirb man aber erfüllt, roenn

aus fehr autljentifcben Quellen bie ftunbe fomtnt, bafj angeorbnet

roorben fei, aus ber Samfonfdjen SHebaftion nur bas herausjubeben,

mas rein prooinjiell unb nid)t in ben ruffifebeu ©efeßen enthalten

ift, unb biefes als einen befonberen Slnbang bem Sioob folgen

ju laffen, bergeftalt, baß unfer prioilegirtes ijjülfSrecbt, obgleich

in Kapitulation unb immer anerfannt, wegfäQt, unb bagegen ber

©roob eintritt.

Slbgefeljen oon ber ©cbioierigfeit einer folcben Slusfüfjrung,

unb baß biejenigen 'fJerfonen, benen biefc Slrbeit übertragen roorben,

berfelben feineSroogS geroadjfen finb, fo leuchtet bie totale Skr=

roirrung, in roeldje roir geratben, oon felbft ein. Slucb ift bas

Uebelfte, bajj bei ben befannten dürfen bcS ruffifeben 'fJrioatrecbtS

jebe fünftige SJeroollftänbigung bes 'Jtuffifdjen 5Hed)tS, roie unb

oon roent fie auch forntne, jugleid) aud) iraplicite ein ©efeß für

uns roirb. ber Kapitulation unb ber Raiferlidjen Stefolutiou

oon 1712 ift uns ein befonberes ©efeßbud) jugeficbert, auch

in bem beftätigten Sftlänbifcben SRitter» unb i*anbred)t ausbrüeflieb
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enthalten, baß, wo biefeS fdjweigt, ba9 SRömifcbe 9ied)t, als

&ülfsred)t — icic in Siulanb — gelten foll. SBie tarnen mir

alfo auf bem Siege bes fRecßts unb ber Prioilegicn ju bcm ©wob

als ^ülfarecßt? llnb wie werben firf), oljne unabfeßbare ÄolIifionS»

fälle, wie in 3ro*ifelföUen, unfere als Slnßang im twluminöjen

©wob uerfcßwemmten prooinjialqefeßc erhalten?

Die Seurtßeilung unb gewifiermaßen bie Scgalifirung biefeö

Perfaßren9 foQ oon bem burd) bie nach St. Petersburg berufenen

Delegirten gebitbeten Romite gefcbehen."

. . . Um biefer großen (Gefaßr ju begegnen, fei ein ein*

müttjigca 3ufammengehen mit Rurlanb unb ©ftlanb nolbmenbig,

mit benen gemeinfam eine ©upplique an ben flaifer ju richten fei.

Die Vertreter ber ©cbweftcrprouinjen ftänben fqmpatt)ifcb ju biefem

plan, unb fo beantrage er, baß ein Delegirter ber JRitterfcßaft

erwählt werbe, um mit jenen juiammen in Petersburg bie

„heiligen 3nteref|en ju wahren", „je&t, wo es oielleicbt oom recht»

genügten Slugenblicf abßängeu wirb, ob . . . alles dasjenige, was

un)er ©igenftes unb Seftes ift, bauern ober untergeben foll."

Der Sefdjluß ju biefem Eintrag lautete folgenbermaßen

:

„3n Slnerfennung ber in bem Anträge bes $jerrn Sanbratl) Saron

Sruiningf angeführten bringenben Seranlaffung unb beren hoben

SBicßtigfeit wäre uorjufcßlagen, baß ber üanbtag ben §errn üanb»

marfd)all beauftrage, burch perfönlidje Sitte bei ©r. Raiferlicben

ÜJlajeftät ju bewirten, baß unfere burd) bie Kapitulation oon 1710

unb Seftätigung aller bisherigen ^Regierungen garantirte alte Ser»

faffung, unfere '.Rechte, (Gefefce unb (Gewohnheiten erhalten unb

bemjufolge, wie es jugefagt worben, Siolanb ein e i g e n e s , auf

feine Serfaffung begrünbetes (Sefe&bud) ertheilt, nicht aber folcheS

mit bem ruffifeßen ©wob oerfcßmoljen werbe. Der §err Ifanb»

marfdjaU würbe mit ben SRepräfentationen ber beiben anberen

Dftfeeprooinjen, bie in gleichem Sntcreffe ihre Dhcilnahme jugefagt

haben, fowie mit ber Oefelfdjen 'Jtitterfdjaft gemeinfchaftlich biefe

Sitte ju thun unb oorßer ba« ©rforberlidje ju oerabreben hoben.

Such würbe oorjufcßlagen fein, baß ber SBichtigfeit bes (Segenftanbes

wegen bem §errn Sanbrnarfcßall eine &ülfe beigegeben unb baju

auf bem Sfanbtage einer ober jwei Delegirte gewählt werben" *).

*) llrdjio SanbtagSafte. Sol. XLVII. «r. 100.
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ßa jeigte fid) halb barauf, baß biefe ©efahr feine greifbare

©eftalt annahm unb bic Regierung felbft ben ©ebanfen l)aite

fallen (affen, bie promnjialgefcbe bem Smob einjuoerleiben.

fn ben elften Jagen bea fuli 1836 begab fid) £>err oon

8ömi3 auf feinen Poften nad) Petersburg
;

feine ftollegen aus ben

prouinjen waren: Sanbratl) oon ©rünewalbt für ßftlanb, nebft

beffeu ©eljülfen, bem iDlanngerichtafefretär Dr. Paucfer; Paron

Stlopmanit, ©lieb beo Cberljofgeiidjtö, für flurlanb unb ber

ötaataratf) Poll; für fHiga: Pürgermeifter Jimni; für Seoul:

'Jfatf)6l)err ©onfior; ferner ber Ütlitoufdje Sefrctär PordierS. tperr

uon 8öwis bat ala Pffiftenten für fid) ben £>ofgerid)t&fefretär

non Sieoerä aus, luctdjer auch jd)ou Anfang Ülnguft 1836

in Petersburg eintraf.

lieber ben Peginn ber Sifcungen unb bie in ber ftommiffion

fid) geltenb madjenben ©runbfä&e berichtete biefer Regiere ber

Sefibirung am 15. Sluguft 1836 folgenbea *). Jie ÜJlitglieber

beifelben feien fid) beffen uon oorn herein ganj bemüht gemefen,

bah fie, als uom ©eneralgouoerncur ernannt, „nicht als Vertreter

ber Cftfeeprouinsen onjufetjen roaren." Jäher hätten fie felbft

„beim Peginn ihrer Sifyungen ausbrücflid) feftgeftedt, bah fie fich

nur in ber {^unftion als Peamte ber hohen Jlrone, ohne irgenb

ein für bie prooinjen baraiie herjuleitenbea Präjubij ber Prüfung

bea neurebigirten ßntrourfa untergeben bürften." Jiefen Stanb=

punft priijifirte §crr non 8ömiä noch befonbera in einem Eintrag,

ben er in ber elften 6i|ung ber Slommiffion am 3. Sluguft 1836

nortrug, unb melchem feine Slollegen beipflichteten. fn biefein

l)ieh ea unter iJlnberem: „fd) fann nichts weiter thun, alä meinem

3lmt8- unb Untertfjaneneib ge()orfam, überall bie 2Baf)rl)eit

ju fagen, fo roie fie mir erfdjeint, unb meine 'Meinung ale bie

einea ßinjelnen, gerabe bnju berufenen . . . Beamten ber hohen

Slrone, ausjufpredjen, ohne bah bae etroa fehlerhafte biefer

Meinung be8 flronsbeamten ben Cftfeegouoernementa, beren

©efe&buch biefea floniite ju prüfen hat, ju einem nad)theiligen

präfubij gereichen fann." ferner fchlug er oor, bah ju bem

in Sluaficht genommenen ©efebbud) eine (Einleitung ju fdjreiben

fei, in ber bie eigentümlichen Rechte unb Perfafjungen ber

*) Witt. Stccf). SSol. XIV. SanbeSbeltgalion 1838, pag. 24 ff.
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IJJrooinjen anfgefü^rt werben füllten, ju welchen (enteren aud) bie

©eroobnbeiten gehörten 2C. 3n $olge beffen würben jur fRebaftion

biefer (Einleitung bie beiben ©eamten ber II. 2lbtl)eilung ernannt:

Söaron Dsfar iRabben uub ©raf (Emanuel gieoerS, Sepßcr oon

gdpop SBenben in Siiolanb.

2ßar nun burd) biefe bureaufratifdje 3u fammcn fc&un9 ber

Rommifpon einerfeits bie ju 9Infang ber RobipfationSarbeit als

^Jrinjip tjingeftellte itjeilnalitne ber gtänbe burdjbrodjen, fo mußte

boeb anbererfeits anerfannt werben, baß bie ©runbfäße, bie ber

Rommifpon jur $ireftioe bienen füllten, bie (Eigentbümlicbfeiten

ber fßrooinjen gelten ließen. 3n Siejug hierauf berichtete £>err

uon gieoerS, baß ber ©ebeimratl) gperausfq in einer bei (5röjf=

nung ber gißung erttjeilten 3nftruftion ber Rommifpon oorge--

fdjrieben habe :
„alles gegemoätig beftebenbe lfkooinjialred)t,

gefcbriebeneS unb ungefdjriebenes — alfo autb bie ©ewobnbeiten ic.

— aufjuneljmen", toaä benn auch gefdjab- ferner ttjeilte gieoerS

mit, baß „beftimmt erteilter 2}erficberung gemäß ... ber Robcr

ein burdjaus in ficb abgefcblojfenes, unb oon jebem anberen oöllig

unabhängiges, oollftänbiges ©efeßbud) ber Cftfeeprooinjen bilben

werbe", unb baß, fo Serufungen auf ben fHeidjafwob im (Entwurf

oorfoinmen, biefe oon ber Rommifpon befeitigt werben. „fDlit

3)aitf müjfe man anerfennen, baß bie Rommifpon bereits aus

eigenem Antriebe bem bebenflidjen JReruS mit anberen ©efeßbücbern

treulich entgegen" wirfe unb bem Robej „bie größtmöglicbfte

gelbftänbigfeit" ju geben fuebe, wie bas fdjon „aus ber 2Beg=

weifung aller 3itate" beroorgebe, oor Mem aber babureb, baß

ber Raiferlicbc Ufas im (Entwurf „aufs fReue wieberbolt unb

fräftigft aufrecht erhalten worben ift", baß nämlich „oon fünftig

ju promulgirenben Ufafen nur biejenigen für . . . oerbinblicb

ju erfennen" feien, „in welchen namentlich gefagt ift, baß pe für

bie Dftfceprooinjen ebenfalls gelten foHen" 2 C. 23iefe fRadjricbten

ftimmten ganj mit ^emfenigen überein, was ber ©ebeimratb

Solugjanffij §errn oon Söwis Jagte. „ÜllleS SRaterial — fo batte

er oerpebert — fei lebiglicb aus ben RJoiarbciten beS Sanbratbs

Samfon gefd)öpft, nichts Siembavtigeö folle Ijineingemifcbt unb

JRicbtS toeggelaffen werben, was in bem oon Sianbratl) gamfon

angefertigten unb oon ben s4kooinjialgefeßfomites geprüften

Entwurf enthalten ift, unb was mirflicb als gefchriebenes ober
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©eroobnbeitsrecbt in ben 'ffrooinjen eriftirt
;

bie ganje Sßeränberung

bejiebe fid) blob auf bas St)ftem, wobei man hier bie Cefonomie

beö ©wob jum Stifter genommen." (5crner erflärte ber ©cbeinv

ratb, bafj ber ^rooinjialfober feineSroegS „an oerfcbiebencn

Snljaltspunftcn bcm Smob angebüngt werben, fonbern uielmebr

ein für fid) abgefdjloffenes ©anjcb bilben fofle"

Somit mar bereits uor beginn ber Sigungen bie ©efaf)r,

welche ju beseitigen ber Eintrag bes ifanbratbs Sruiningf bejmecfte

unb Sanbratb Samfon jum fHücftritt oeranlafft tjatte, fdjon nicht

mehr oorbanben.

Irnfj aber bei Sefeitigung biefer ©efabr baS Verhalten unb

bie fdjon bis babin gelieferten 3lrbeitcu bes l'anbratbs Samfon

oon grofeer SBirfung gcwefcn waren, ging aus Mitteilungen

beroor, bie ber Telegirte für ßftlanb, SJanbratl) non ©rünemalbt,

hierüber in feinen 1841 niebergefdjricbenen Memoiren machte.

3iad)bem er beworgeboben b«lte, weld)e groben SHerbicnfte fid)

Samfon um bie flobififationSarbeit erwarb, fuhr er fort: „I'aS

erfte unb oiefleid)t gröfstc (fc. Skrbienft) beftanb barin, baß er ben

Sefdjlufe bewirfte, überhaupt unicrem beutfeben Sanbe ein beton*

beres, oollftänbigcS ©efehbueb ju geben. Speransfi) bitte nämlich

lange gefdjwanft, ob nicht bem ganjen 9ieid) ber oöuufl CBOxb

3aKonoBTj jum ©efefjbucb ju geben fei, unb nur in 3lnmerfungen

untere lofalen 3lbmcid)ungen bariu aufjuuebmen wären. Mit bcm

britten Jbcil, bem polniicbcn ©efe^bud), gefebab es nachher fo.

Jamit hätte unfer beutfebes SBcfen einen £>auptftof? erlitten, unb

wären mit ber Ginfübrung ruffifdjer üterfaffung, Sprache unb

rufnfdjen tHechtö bie ©runbpfeiler bes alten germanifeben iflaucS

jerbrodjen gemefen. 3>aoor bewahrte uns ©ott bureb ben Ginfluj)

Samfoits, ber bamals eben bei Speransfi) uiel galt. Samfon

hatte mehrere 3abre lang gearbeitet, alles Material, bas ihm

}u ©ebote geftanben, nach einer if)m oorgefchriebenen §orm

in mehrere Sbüdjer jufammengeftellt, unb bamit ben erften ©runb

gelegt" 2
).

3lucb ber X'elegirte , ganbratb ©raf Stacfelbcrg, b°tte

Anfangs nur oon guten Ginbriicfen ju berichten. 9lm 23. 3uli

*) 31itt. 2C rrt). Hot. XIV. SnnbcSbctcgiition 1836, pag. 5 ff.

*) Cf. „trjcitjlungen eines Stugenjeugcn". „Salt. 3Jionat3|cl)r." 1882.
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1836 waren bte Sigungen mit einer rufftfdjen Rebe oon Speransfp

eröffnet worben unb hatten guten Fortgang genommen. 3n biefem

Sinne fdjrieb ©raf Stacfelberg ber Refibirung am 14. September

1836, es fönne aus ben bisherigen Arbeiten bie betuhigenbe

Ucberjeugung gefdjöpft roerben, „bafe bie bcnfelben ju CSrunbe

liegenben 'fkinjipien unteren ÜFBünfchen unb ©rmarlungen oöflig

entfprecben unb uns bis jefet jurn lebfjafteften I'anf gegen bie

oberften Seiler biefer wichtigen Angelegenheit, als auch gegen

unfere Herren Reuiforen für ihre raftlofe üJiübe oerpflicbten" *).

2ßenn hiebei DorauSgefcpt werben muffe, „bag biefeS Skr*

fahren nicht fo fef)r auf ber iubioibucllcn Anficht ber 25elegirten

ber (Scfehrebaftion, als oielmcf)r auf baS ©eljcijj unferes £>errn

unb JtaiferS beruht/ fo crfchcint unfere Hoffnung, unfere Uöünfche

in Grfüllung gehen ju iehen, nod) feftcr begrünbet." Rlit greuben

roerbe ferner bas Sanbrathsfollegiuin erfahren, „wie unfer Reuibent,

Bijepräfibcnt uon Sömis, ebenfomohl burch Sncbfenntnijj als biird)

raftlofen Gifer ben ihm geworbenen ehrennollen Auftrag auf bas

SBoUftänbigflc erfüllt." 3>iefer felbft war mit bem Fortgang ber

Arbeiten nicht fo ganj jufricbcn unb flagte namentlich über bie

Schmierigfeiten unb ben 3*>ti>erluft, welche burch bie Uneinigfeit

ber ftanbifchcn Vertreter ber Brooinjen nerurfacht würben, ©in

folcf)er Jlonflift entftanb namentlich in folgcnbcr Beranlaffung.

Als im Dejembcr 1836 Bolugjansfi) erfranfte, ber fid) »nie

Bewegung madjte, aber mit gewaltigem Appetit bie fetteften

Speifen genofj"
2
), leitete Speransfg bie Sißungen ber .gommiffion.

Auf einer betreiben reichte ber Vertreter Rigas, Bürgermeificr

limm, einen auf fcdjs Joliobogen gefd)riebcnen, motioirten 'JJrotefi

gegen benjenigen '.fkiffus bes im Cftober bcffelbcn 3al)reS uofl-

enbeten Gntmurfs bes Stänbcrcd)ts ein, welcher bas Recht bes

eigentümlichen Öütcrbefifceä als ein ausfchlicjjlidjcs Abelsrecht

feftfefcte. 3h"> fd)lof) fich ner Xclcgirte Reoals, Ratsherr tyonfior,

mit einer ähnlichen '-Borftellung au. £ic Schrift £imms enthielt

eine ^üUe h'ftorifchcr unb furiftifchcr Ausführungen, burch bie

bemiefen werben folltc, bafc ben Bürgern 'Rigas ein gleidjcs Recht

gebühre, fiörois antwortete mit einem Vortrag, welcher 12 Jolio^

bogen füllte, inbetn er „bie 2ninmfchcn Behauptungen Sah für

) Ärtfjit). Sol. XIV. Ü.-Xclcgat. 1836, pag. 16.

2
) Cf. „®all. Dionatsfctjr." i<on 1882, pag. 10 ff.
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Sag unb ©ort für ©ort" befämpfte. 3n ber £l)Ql mar bic

©üterbefigfrage feit mehr als einem 3at)rfjunbert ju einer Klippe

für ben inneren ^rieben im Sanbe geworben. Glicht immer mar

baS ber ffaü geroefen, roeil in früherer 3*it bas fRecht, ^Rittergüter

eigenthümlid) ju afquiriren, nicht ein auSfchlicfjlicheS '}?rärogntiD

bes GlbelS mar. 3n ber DrbenSperiobe Fonnten forootjl ©ärgerliche

SRittergüter, mie aud) Glbeligc ftabtifche 3»»mobilien erwerben, unb

jur 3c*t ber föerrfchaft ©olens rourbe burd) bas Privilegium

Stephanum uon 1581 unb bie Constitutiones Livoniae pon

1582 ben Stabtbürgern ausbrücflid) bas Glecht juerfannt, iRitter*

güter ju faufen unter ber ©ebingung ber Uebernahme ber an

ihnen haftenben Sehen unb ber (Genehmigung burd) ben König.

(Sanj in bemfelben Sinne enthielt bic ber Stabt '.Riga am
25. September 1621 oon (Guftao Glbolph crtbcilte Konfirmation

ben ©affus im § 26: „So geben mir auch ber Stabt Gliga unb

bereu ^Bürgern frei, Sanbgüter mit unierer Glatiljabition an ftch

ju bringen, jebod) anberft nicht, benn bafj fie baran gleich anberen

SanbfteHen bic cjebüt}rlid)e Pflicht unb geroöljnlidje Jüenftc tl)un",

unb bemcntfprechenb b> c B ca in ber föniglidjen Glefolution oont

31. Cftober 1662 in betreff bes Gtedjto oon Glbcligen in Gliga

befiglid) ju roerben, bafi fie „fo menig aus ber Stabt, als ©ürger

aus bem Sanbe erflubirt roerben fönnten" •).

©ei ber Untcrroerfung Siolanbs unter Gtuftlanb änberte (ich

biefe Sachlage.

£er 2lrtifel 10 ber Kapitulation ooin 4. 3uü 1710 lautete

nämlich: „Solche abcliche (Güter fallen ins fiiuftige Gliemanben

als Nobilibus Livonis ju faufen frei flehen, biefe aud) fallen

porhiu bemjugegen oerfaufte (Güter ju reluiren befugt fein."

3in ©iberfprud) t)icntü Ijicfi cs in ber an bemfelben 4. 3uli

bes 3ahres 1710 mit ber Stabt Gliga abgefchloffencn Kapitulation

in ©e^iig auf biefes Gtccgt folgcnbcrmafjen: „Glicht meniger bleiben

alle 2lemter, Kollegia, fünfte unb (GefeUld)aften ber Stabt,

ingleichen alle Bürger unb (Sinroohucr berfelben, ablige unb

unablige, mie oon Gitters her bei ihren (Gütern, ©rioilegien,

Schrägen, Verrichtungen unb ©efig, beibes in ber Stabt als aud)

aufjer berfelben unb auf bem l'anbe" jc.

’) Cf. Prüf. Dr. D. 3 rtjmibt
; „gur 0cfd)i([)lc btr Jliücr. unb Sanbfdjoft

in Siolanb." lorput 1894, pag. a ff., 10 unb 15 ff.
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tiefer RapitulationSpunft mit ber Stobt 9tiga fefete oifo

bie alte Prärie fort, roäbrenb berjenige mit ber fRitterfdjaft ein

neues fRedjt für biefe auf Koftcn ber Sürger fdjuf. 2Bas roor

unter folgen Umftänben natürlidjer, als bafe heftige Ronflifte

entftanben jioifcben bemjenigen Jljeil, ber fief) oon ber früher

innegefjobten fHedjtsgrunblage nidjt oerbrängen, unb bem anberen,

ber einen gemeinfamen iWefitJ berfclbcn nun nidjt mefjr bulben

roollte. ©iebcrtjolt mürbe an bie ÜHegierungSgcioalt refurrirt, um
oon il)r eine befinitiuc Gntfdjcibung barüber jn erljolten, toeldjcr

RapitulationSpunft beim nun ber mafjgebcnbe fein füllte. S™01

erreichte bie SHitterfdjaft eine foldjc nidjt, rooljl aber neigte fidj

bie Sßagfdjale im i'aufe beS 18. sec. aümäfjlidj jn ihren ©unften,

unb jtoar burdj bie ridjterlidje '^rajri«.

3m 3af)re 1787 faufte ber JHigafdje Sfürger SRaaioe bas

©ut '|?amaffar mit ßranfenborff oon einem fterrn o. b. Brüggen.

ÜBäljrenb baS ^roflatn nodj lief, erhob ber .fjofgeridjtSaffeffor oon

Spaldjaber Ginfprudj gegen biefen Sauf, unb madjjc fein Cin*

löfungSredjt als Gbelmann geltcnb.

3>aS £ofgerirf)t ancrfaitnte baffelbe, fHaaroe appeflirte an ben

Senat, biefer beflätigte bas Urtfjeil beS .tiofgctidjis, unb fdjaffte

Ijiemit cin sfkajubifat, rocldjcö für bie 3ufunft mafjgebcnb mürbe.

3n ber 'JUlotioirung ber Gntfdjcibiing beS Senats liiefi es unter

2lnbercm, bafj ber 9laaroc abänmeifen fei, „weil cs 1) in ber

2lllerbödjftcu Konfirmation bcs 19. § ber 2lfforbpunfte ber liu-

länbifdjen Milterfdjaft . . . nusbriicflidj tjciftt
:

„abelige ©fiter

füllen ins fiinftige 9Jiemanbcm als Nobilibus Livonis ju faufen

freifteben; biefe and) foldje oorljin gefaufte ©ütcr ju reluiicn

befugt fein." 2) SSennglcidj in bcin oom Könige Stcpbano am

16. 9tooembcr 1582 erteilten 'firioilcgio benen Bürgern ber geinjlidje

Sflefiß unb bie 9iuBnng iljrcs bcmcg= unb unbeweglichen Vermögens

gefiebert ift, fo ift bennodj bas JHedjt, Sanbgüter ju nfquiriren,

ihnen nidjt onbers oerftattet morben, als sub confirmatione

a Rege impetranda. 3) 2Bas bie föniglicfje iHcfoluliones oom

23. Cftober 1662 unb 10. 9loocmber 1687 betrifft, morauf fieb

2lcltcrmann SHaaroe f)auptfäd;lic^ bejicljl, fo mögen boeb felbige

ihm ju feinem Schelfe bienen, anermogen elftere auf ein ©efueb

ber IHitterfdjaft, um in ber Stabt iHiga, benen Bürgern aber

im Kreifc Raufer jum eigentbümlicbcn öefifc faufen ju fönnen.
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erfolget ift. ©in §of im Streife ju befijjen, Reifet nicht, ein ©ut

mit Säuern im Streife $u t>aben ... als mären nach bicfer SRcfo-

lution auch benen Sürgern erlaubt, im Streife Säuern unb ©iitcr

ju faufen" :c. ?c. ').

Tiefe RRotioirung mürbe in pcrfcfjiebenem Sinne aufgefaht.

Tie ©inen fafjen in if)r eine neue Sefräftigung beS fapitulations-

mäßigen ©runbfufceS, bah nur 9lblige ^Rittergüter befifcen burften,

ihnen lag ber ©chroerpunft in 9tr. 1 bei 2lusfüf)rungen bcfl

Senats, mäfjrcnb bie 9lnberen benfelben in 9tr. 3 fanben 2
). TaS

URahgebenbere bei ber ©ntfcheibung ju Ungunften bes tRaaroe fei

nad) 'Dichtung bicfer ber Umftanb geroefen, baff er als Sürgerlicher

feine leibeigene befi&cn bürfe; „ein .jjof im Streife" rool)l, nidjt

aber „ein ©ut mit Säuern." sJtad) ber le&teren 9Iuffaffung märe

nicht ber 'ilfforbpunft 19 bei bicfer Urtheilsfällung mafjgebenb

geroefen, fonbern vielmehr ber ©influfj bes Rleichsgcfe&es, roelches

legalüer in Siolanb feine Slnroenbung finben burfte
8
). Tie

Staiferin ©lifabeth hotte nämlich burch bie Ufafe nom 3. RJlai

1754 unb 6. 'gebruar 1758 feftgefe^t, „bah nur ©belleute Sanb

unb leibeigene beft^en bürfen" *).

2ßie bem nun fei, jebenfalls hotte bie ©enatsentfdjeibung

bie SBirfung, bah von nun ab bas .tiofgericht bie 3ufd)reibung non

Sanbgütern an Sürgerliche fonfequent cermcigerte. So blieb es

bis jur 3<ät ber nunmehrigen Stobififationsarbciten. ©ic führten

befauntlid) jur trollen 9lnerfennung bes 9lrt. 19 ber Stapitulation;

ber § 87(5 bes Srouinjialrechts geftattctc fortan nur ©rbnbeligen

ben Grroerb uon Rüttergütcrn. 28er hätte c3 ju jener 3e 't

glauben mollen, bah nad) ca. 25 Rohren, b. h- om 5. Rlottcmbcr

1 86(5 biefeö hci& crfcl)nte Sorrccht auf Snitiatioe ber Rlitterfchaft

felbft burch ben Staifcr 2llcraitbcr II. aufgehoben mürbe ! Sei bem

großen 2Uerih aber, ben bie Rlitterfchaft bamals noch auf biefes

Riecht legte, mar es natürlich, bah U)f bie Singriffe ber Sertreter

Riigas unb fRenals feljr ungelegen tarnen, lieber bicfclben ichrieb

') Cf. 2Bod)cnfrf)rift „Xa5 3nlanb" oon 1838. 91r. 23.

*) Sbcnba, 3ir. 10, pag. 148.

s
) ?rof. Dr. D. Sdjmibt : ,,^ur Wcfii)id)tc ber Sitter« unb Sanbfc^aft."

Torpat 1894, pag. 23.

4
) $. lobien : „Xit Slgrargcfcfcgcbung üiolaubfl im 19. sec." 1,

pag. 8.

2
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§err oon SöwiS im Dejember ^olgenbeä in fein Dagebuch

:

„3n unferen ftomiteangclegenheiten gebt es fo fo ! 3<h habe oiel

mit ben ^Srfitenfioncn bei
- Stabt ju fämpfen. SBährenb ihre

^Repräsentanten barauf ausgeben, betn Abel fo tief als möglich

oon feinen rool)lbergebrad)ten, rooblnerbienten unb politifcb notb»

roenbigen ^rioilegien abjufdjneiben, rooflen fie für ihre ftolje Stabt

SRiga alles mögliche erobern, nicht allein Dasjenige fonferoiren,

roaS gerabe auf benfelbcn Safen begrünbet ift, als bic ritterfdjaft-

lichcn fßrioilegien. . . Scitbcm eine fo unglücflidje Denbenj in

unferem flomite rege geworben, feitbem ift aud) gemeinfames

SBirfen unmöglich geworben, es geht 3eit oerloren mit fotchen

Blänfeteien über ‘ffrioilegien mit unnüßen 6iferfüd)teleien, unb

am ©nbe fnnn bas SRefultat ber Untergang ber achtungSwertben

unb unangeftrittenen Stellung fein, welche beibe litigirenben Dljeile

bisher gegen ben Staat behauptet haben — es werben oieUcicht

beibe ocrleßt, unb beibe gehen ju ©runbe, unb nicmanb weiler

wirb bie §reube bauon hoben, als ber rufftfehe Abel unb Bürger,

ber burch biefe inneren 3 ro *ft i0fe ' ten, *n benen fich bie flraft

unferer unglücfictigcn iprouinjen jerfplittert, erft bie Schwachen

Stellen fennen lernt, an welchen bas ©ebäube aller sJkit)ilegien,

Sowohl ber Stabt als bes Sanbes, angegriffen werben fönnen" *)•

Speransfp felbft betjerrfchte bie beutfrfjc Sprache ju wenig,

um bem Streit ganj folgen ju fönnen, bod) folgten bie SRebafteurc

ben beiberfeitigen Ausführungen mit ber größten Aufmerffatnfeit,

unb baS SRefultat ber Diofuffion war junächft, baß Speransfp

erflärte, es möchte bei berartig geteilten Meinungen über eine

fo wichtige Sache bie ©ntfeheibung bem 5Reid)Srath überwiefen

werben.

Diefe ffienbung ber Dinge erregte bie lebhafte Beforgniß

ber Vertreter ber ÜHitterfchaften. 3m 3onuar 1837 berichtete

©raf Stacfelberg ber SRefibirung hierüber 'golgenbes. Die bortige

Arbeit fei — fo begann er — im ©roßen unb ©anjen gut fort»

gefchritten. 3m Dcjcmber 1836 fei man mit ber Bef)örben»

oerfaffung jum Schluß gelangt. „Diefer erfte Dßeil bes ©efeß*

budjes" — fo fchricb er — „ift jroar nach feinem, bem in ber

Bearbeitung bes l'anbratßs Samfon befolgten richtigen

') 2Jrd)u> ©crgäfjof.
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mit bcn Unterbeljörben anjufangen, nicht entfpredjenben 'ptone,

inbeffen bod) mit Umficht unb für bie Slnwenbung braudjbar

abgefaht." Sunmehr rocrbc bas ißrioatred)t rembirt, roobci man

bemüht fei, baffclbe in formeller &inficht, ba bas Spftcm beS

©wob befolgt werben foH, bicfem anjupaffen, in ftinficht ber

TOaterie aber es rein prooinjiell unb inöglidjft ber Bearbeitung

bes Sanbratljs Satnfon unb ben Grgänjungen beS 'P'ooinjialfomites

entfpredjenb barjuftellen. £cr Gntwurf jum 3'D'l ; unb Kriminal--

projeh fei noch nicht gebrucft, boct> ftehe bie 9lcoifton beffelbcn

für ben §crbft 1837 in 2luSficht. ®ic Scbaftion fei unter ber

thätigen Beihilfe bes Dr. Bauder „noch einem burd)bad)ten, jwed=

mäßigen Bton gearbeitet worben." 2BaS nun enblid) bas ©tänbc=

recht anlange, biefcn „michtigften $h*il" ber ganjcn Arbeit, fo

habe bas Seoifion&fomite fich mit bem Stubium ber proninjiellen

©efdjichte oicl Blühe gemacht, es biete ftd) „bie erfreuliche 9lusficht

bar, bah bie roidjtigften unb notljmenbigften 'iJiriDilegieii unb Seihte

werben erhalten werben" *). Gs fei nunmehr bie Sotfjwenbigfeit

eingetreten, tjiebci auch ber befonberen ©cfejjbücher ber Bauern

Gewöhnung }u thun unb ber ©cneralgounerneur aufgeforbert

worben, biefclben einjufenben. 2lber auch bei biefer ©elegenfjcit

habe fich bie obwaltenbe gute Jenbenj geltenb gemadjt, inbem

ber ©runbfafe ausgefprodjen würbe, jeber Baueruerorbnung ihre

Gigenthüinlid)feit ju laffen unb nur infoweit Beffcrung einer

Berorbnung in bie anbere aufjuneljmen, als bie Sitterfdtaften

felbft ein foldjes Gntlehnen bcfdjloffen hoben, auf ein jebes anber=

weitige ©leichftellen jebod) follte gänjlid) oerjichtct werben 2
).

Sur ein bebenflichcS Spmptom fei bei ber Berhanblung bcS

6tänbered)ts ju fonftatiren, welches barin beftehe, bas ber ©eheim-

rath ©peransfi) erflärt Ijabc, jwei ©egenftänbe oon ber l)öd)ften

SBidjtigfcit nidjt ber Grörterung ber Herren Seuibcnten allein

unterwerfen ju fönnen, nämlich bas Scd)t ber Sittcrfdjaft an

bem ausfdilie&lichcn ©ütcrbefiß, unb baSjenige, eine gefd)loffene

Korporation ju bilben. 2)iefe beiben ©egenftänbe mühten vielmehr

an ben Seid)Srath gebradjt werben, beuor ber allcnblichc Gntwurf

jum Kobep an benfclben gelangt, weil fic bafclbft fd)on feit 1808

uerhanbclt werben, unb er ftd) baljer nicht für ermächtigt hatte,

) Sr*. Sol. XIV. S..£elcaat. 1830, pag. 19 ff.

a
) Witt. Strctj. B. 9tr. 22. Sol. XV, pag. 18 ff.

2*
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über biefe beibcu ©neben non fid) aus ju entfefjeiben *). 2Bie

febon oben ermähnt, lag aber auch ein ftauptgrunb für biefe

Stellungnahme Spcransfps in ber heftigen Oppofition, roelcbe bie

Pertreter ber battifrfjcn Stabte im Scjcmber 1838 gegen biefe

Porrecbte bes 3lbels in ber Komtniffion erhoben bitten. Diefe

©uentualität ber llcbermeifung jmeicr fo nücbtigcr SPinge an ben

fHeichSrath oeranlahte bie Selegirtcn ber fNitterfcbaften jum erften

fDial aus ihrer fHeferoc bevausjutreten, rooju fic bisher feinen

©runb gehabt hatten, — hanbelte es fid) hierbei bod) ihrer

fDleinung nach um „bie beiben fragen, bie bie ganje ftaats*

bürgerliche ©riftenj" ber Korporation umfaßten, ©raf Stacfelberg

forbertc baher ben Paron £>at)n aus Kurlanb unb £>errn non

Patful aus Cftlanb auf, nach Petersburg ju fommen, movauf bie

Herren mit SperanSfij mehrere llnterrebungen fjatten, bie jioar

nidjt bemirften, bah er feine 2lbfid)t aufgab, ihn aber ocranlajjten,

mieberholt ju erfiären, bah burd) feine Ülnorbnung ben Rechten

ber 9litterfdjaftcn fcincrlci ©efafjr brohe unb er überjeugt baoon

fei, bah feine Kollegen im 9icid)Srath mit ihm barin überein*

ftimmen mürben, „bie bie Oftfeeprooinjen betreffenben SebenS*

cbancen" in einem ihnen giinftigen Sinne ju entfebeiben. J5iefe

2leuherungen beruhigten bie Herren jeboeb nur theilmeifc, unb he

fiinbigten benr ©ebeimratf) an, bah fic, „fei es bei ihm, ober auf

jebc anbere, ihnen ongemeffen fdjeinenbe ©eife, basfenige anju*

bringen unb barjuftellen ficb uovbebaltcu mühten, roas bei ber

3)iflfuffton im fHcidjsratl) bie Pccbte ber 5Hitterfd)aften ins roahre

Sicht ftcllen . . . fönue." 3unöcf)ft mürbe ihm ein eingehenbeS,

bie hiftoriidje Pegrünbung jener beiben fHecbtc nacbroeifcnbeS

Dlemorial überreicht. Seinen im ©anjen giinftigen Pericbt fdjloh

©raf Stacfelberg mit ber 3u °erftc^t, bah »ber Kober jeher ‘Prooinj

bas Gigcnthümlicbc fonferoiren ... bas burd) ©efdpcbtc unD

©emohnheit IHngeerbte unb ©ingeführte ridjtig unb roahr enthalten,

unb ber plan, bem Smob entlehnt, ber Praudjbarfeit für bie

PrajiS feineSmegs hiiibcrlid) fein roerbe, fo fehl' er aud) bie

Sleuifton erfebmere." ®iefcs gliicflidjc Ülefultat fei ju erhoffen

im .fjinblicf auf bie 3>*uerfid)t, mit ber man auf bie ©ntfebeibungen

beS Kaifers bauen fönue. 3mmer fefter fjobe ficb bei allen brei

>) 7)r. 22. 35ol. XV. 8..X)clcgat. 1837, pag. 1.
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SHepräfentanten bie Ueberjeugung gcbilbet, bafj ihre Semübungen,

bie ©onberftellung ber ^rooinjcn nicht nur ata oerträglicb „mit

bem ©efammtbauabalt bea fHeicbs, fonbcrn auch fein 2Öot)l Dielfad)

förbernb barjuftellen, nicht ohne Srfolg geblieben" feien. 2iom

2Ronard)en, „ber bo<b über ben i'eibenfcbaften unb ben Sorurtfjeilen

ber Parteien maltet", fönnc man baber oertrauenaooll baa Öefte

ermarten, unb iljm jur Seite ftelje in biefer roid)tigen ©ad)c ein

'JJlann, bem man bie grbftte fünerfennung fdjulbig fei, — ber

©ebeimratl) 23olugjan$ft). 2lmb Sanbratl) ©rünemalbt urtfjeilte

günftig über biefen. 3n feinen Slufjeidjnungen oon 1841 frfjilberte

er ihn folgenbcrmafjen: ,,3d) fanb einen rooljlbeleibtcn 2Ilten oon

nabeju 70 fahren mit einem auabrutfsoolien Stopf, ber bid)t mit

grauen paaren bemad)fen mar — er ift überaus harthörig, pflegt

ben größten 5rt)eü bea Dagea im ©djlafrocf, ber ibn feiten oöDig

bebeeft, in einem 2el)nftubl 511 fifeen an einem Difcb, ber in größter

Unorbnung mit Öüdjern, 3eiU>ngsblättern unb papieren aller 2lrt

bebeeft mar, entroeber lefenb ober im ©cipräd) mit feinen Beamten,

ober aud) fcblafenb. Denn nacbbein er 'JDlorgenS um 5 Ubr auf«

geftanben, pflegte er oon 11 Ubr bia 3, unb nad) bem ßffen

oon 6 Ubr bia 9 in biefem Sebnftubl ju fdjlummern, unb bann

bis lange nad) 'Dlitternadjt munter ju arbeiten, fo bafj für bie

eigentliche 9Jad)trube ihm bie geringfte 3fü blieb. Solugjanäfi)

ift ein geborener Ungar, fam als junger 'Dlann nach Siufjlanb

unb roarb ^frioatlebrer unicreö Staiferö 'Jlicolaus. Später mar er

s
}Srofeffor an ber ©t. 'Jktereburger Uniocrfttät, biente aud) einmal

im ginanjminifterium unb mürbe enblid) Dircftor ber 3 1DC *ten

2lbtbeilung. ßr befiel eine klaffe ber oerfdjiebenften Stenntniffe,

oerftebt faft alle europäifeben ©prad)en, fpridjl aber feine cinjige

berfelben gut, ausgenommen üielleidjt bie ungarifdje 2c. :c. .
."

„©ein ßbarafter ift burebmeg ebrenmertf), er ift ganj fonferoatio

gefinnt" 2C. „3n feiner fonferoatioen ©efinnung hoben mir eine

gute sBürgfdjaft für bie ßrl)altung unferer fRedjtc gefunben, roie

er benn auch germanifebem 'Jlccbi unb 2ßefen überhaupt ju=

getban ift" tc. :c.
1
).

Diefe gute fDleinung über SUolugjanafy erhielt fid) fort*

bauernb. ©0 fdjrieb 8anbratb 2Jaron 23ruiningf bem 8anb«

l
) Cf. „93altifd)e Sionataic^rift" oon 1882, pag. 21.
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marfdjall P. non Dettingen ans Petersburg am 10. Pooember

1839: „Sei Polugjansfi) bin ic^ einige Stunben lang mit

Samfon geioefen, er l)at uns um PieleS gefragt unb uns für bie

erhaltenen PuSfünfte feljr gebanft. Seine Klarheit unb feine

'3teblid)feit roerben feljr (jod) gefehlt" jc. *).

Diefer Dirigent nun — fo ful)r ©raf Stacfelberg in feinem

Peridjt fort — bcs PeoifionSfomiteS habe fid) fchon je£t grofje

Perbienfte baburd) erworben, bafj er fid) mit bem SBefen ber

lanbesftaatlidjen Perfaffung genau oertraut gemadjt höbe, unb

ftets bemüht fei, feine Percinbarfeit mit ben allgemeinen 9teid)8=

gefeßen nachjuweifen. So tonne man benn getroft auf bie glücf=

lidje Durchführung biefcS grofjen PäerfeS bliefen unb hoff«»/ bog

fd)on ju ©nbe beS 3ahreS 1837 bie Schöpfung eines Paltifchen

Jtober eine uollenbete ^hatfac^e fein roerbe. 2ßie wenig fich biete

lejjtere Hoffnung realifirte, ift befaunt. Pis jur PorfteUung ber

beiben erften Dbeile beS ©efebbudjes füllten nod) 8 3aljre, bis

ju berjenigeu bes III. Dl)c>lb gar nod) 23 Sah« oergehen, unb

ein uollftänbiger Paltifdjer flobej, wie er geplant mar, tarn über=

haupt nidjt ju Stanbe.

Dem Sanbtag oom SDtai 1837 lag biefer Pericht bes Sanb=

ratljs ©rafen Stacfelberg oor. Die Pad)tid)t, bah jene beiben

michtigen prärogatioen ber Pitterfcbaft, bas ©üterbefißrcd)t unb

bie Platrifel, nod) einer Peprüfung im Peicborath unterjogen,

alfo in $rage gcftellt werben füllten, erregte eine lebhafte

Peforgnih, unb bie Perfatnmlung befdjlofj am 13. iliai, biefe

„roichtigften Porredjte ber Pitterfd)aft, bie Stüfcen ihrer ftänbiiehen

ßjiftenj" ber ganj befonberen Pufmerffamfeit ber ÜanbeSrepräfem

tanten ju empfehlen. Por PUem aber mürbe ber Sanbratb ©raf

Stacfelberg, „weldjer mit fo oieler Sorgfalt unb ßifer" oor=

gegangen fei, gebeten unb beooliinüdbtigt, aud) fernerhin bie

$unftion eines Delegirten in Petersburg auf fich ju nehmen,

womit biefer fid) aud) einoerftanben erflärte
2
). Palb aber roar

er nidjt mehr in ber Sage, biefer Pflicht nacbjufommen. (Sine

fdpoere Sranfheit oerhinberte ihn, nach Petersburg abjureifen,

unb als im $erbft 1837 ber Pijepräfibent oon fiörois bie

') Cf. ilrdjiü Senfei.

2
) Kitt. 91tcf). 91t. 87. SJol. XLVI.
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Anmefenljeit eines 2)etegirtcn bafelbft für nothwenbig erflärte,

fal) fid) ber Aooember = flonoent gezwungen, eine neue 28at)l

ju treffen. Sie fiel auf ben Sanbrath Paron Pruiningf,

welcher firf) bereit erflärte, bicfelbe anjuneijmen, nachbetn ber

Sanbratl) non Samfon fid) hatte bewegen laffen, if)n nach Peters-

burg ju begleiten, um if)m bafelbft mit feiner 6rfaljrung unb

Sachfenntnib jur Seite ju ftefjen. Als bie Herren bafelbft ein*

trafen, Ijatte fid) bie Situation im Saufe beä Safjreä roenig

geänbert. 3'» Allgemeinen tonnte Sanbratt) Pruiningf audj nur

non guten ©inbrücfen berieten unb bie ©rfaljrungen oom ©rafen

Stadelberg beftätigen. 3n einer Sache jebod) mufete er halb

einen 5Jlifjerfolg fonftatiren. £er 3anuar=Stonoent non 1837

hatte auf ben Antrag beä flreiabeputirten o. Dettingen befchloffen,

burch ben ®elegirten baljin ju wirfen, bab ber flobey, nachbem

bie Aeoifion beffelben beenbct, unb beuor er bem Aeid)Sratf) über-

geben mürbe, noch an bie Aitterfchaft jur Äenntnibnahme unb

Peurtheilung jurüdgefanbt merben möge *). ®ie Aitterfchaft legte

hierauf einen großen SBertl), meil bie Aebaftion beä ©efefcbucheä

nicht con ben Delegirten ber Dftfeeprooinjen, fonbern non Ange*

fteDten ber Äaiferlichen fianjelei nad) oorgefchriebenem plan unb

feftgefefcter Crbuung, unb jmar in ruffifdjer Sprache, ausgearbeitet

worben mar. PSenn auch bie Samfonfchen Sntmürfe I^iefür bie

©runblage blieben, fo waren bie Aebafteure boch oon bem (Seift

unb ber Orbnung berfelben oielfacf) abgeroichen, unb auch oon bem

Stil berfelben baburch, bab ber ben Aeoibenten oorliegenbe

©ntmurf eine Ueberfeßung aus bem ruffifdjen Original war.

3ubem waren bie Aebafteure ber „furiftifdjen Sprache nicht fjin=

länglich gcwachfen unb beä 2)eutfd)en untunbig" 2
).

Aach ben übereinftimmenben Urtljeilen ber Pertreter ber

Aitterfcf)aftcn gingen nun jwar bie ®elegirten ber Dftfeeprooinäen

„mit großer ©enauigfcit unb Pflichttreue" an bie Aeoifion beä

flobep, unb eä würbe „oon ihnen miffentlid) nichts . . . aufge*

nommen", was ben prooinjialrechten jumiber war, unb ebenfo*

wenig lieben fie etwas aus. Aber bennoch — fo berichtete

namentlich Sanbroth Sruiningt — habe „es nicht in ihrer SDJacht

gelegen, ben (Seift, bie Crbnung unb bie Sprache bem ©efeßbuch

») Milt. Streb. 9lr. 83. Sol. LXXX.
*) Kitt. Slrtf). 5tr. 22. Sol. XVII.
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ju geben, roeldjc bellen notljmenbige ©rforbeniiffc ju fein fdjeinen",

unb mie allenblid) bic SHcboftion im ©injclnen lauten mürbe,

entjog fid) ooöfommen ifjrer 9Jlad)tfphäre unb ihrer ftenntnifj.

Sehr beunruljigenb fei namentlich aurf), baff man garnid)t roiffen

fönne, „ob ba«, ma« bic Herren Stcoibentcn ju gebachter Beridp

tigung unb BerooUftänbigung gemiffenhaft unb mühfam beibringen,

unb ma« man in bic SHebaftion aufnehmen ju mollcn ertlärt, in

legier 3nftanj aud) mirflid) aufgenommen mirb, unb ob nicht

uielmehr ber ganjeu Slrbeit noch eine allenblidje Steform unb

Umfchmeljung ohne roeitcre 3uJ'ehung ber betheiligten Brooinjen

beoorftehet." Taher lag ber Diitterfchaft uiel barait, fid) noch

über ben ©ntmurf äufjern ju tonnen, beoor er an ben SHeid)«rath

gelangte, unb ganbratl) Bruiningf gab fid) alle sHlüf)c, biefem

Befdjluf) bes Januar flonoentö (Seltung ju oerfchaffen, jebod) ganj

oergeben«. 3roi‘> 3Kal trug er biefc üiittc „auf bafl Dringenbfte"

bem (Steheimratl) Speranöfi) oor, mürbe aber oon ihm „auf ba«

Beftimmtefte abgcmiefen" mit ber Benterfuug, „baö fei unmöglich"

unb bcmeife ein unoerbiente« unb fränfenbe« ©lifjtrauen. 9!ur

mit fDlühe mürbe if)m bie Befugnifj fonjebirt, ^Tefibcricn, bie

Sanbe«red)te betreffenb, ju oerlautbaren. Anfang« wollte Spe-

ransfp aud) biefc« nicht geftatten, unb meinte, cö mürben bod)

nur „pia tlesideria" bleiben; in ber ^olge madjte ber Sanbralh

übrigen« oon biefer nur tnühfam errungenen ßrlaubnifj feinen

(gebrauch
1
). 3ltn 27. fDlärj 1838 regte er bei ber fHefibirung

bie 'Jrage an, ob e« nid)t an ber 3<dt fei, in biefer Beranlaffung

eine 3»nnebiateingabe beim Slaifer ju machen, gemeinfam mit ben

anberen ifJrooinjen. Unb mit biefer Bitte, meinte er, fönne man

eine anbere fehr mohl oerbinben, beren T'ringlidjfeit fid) ihnen

ebenfalls au« ber Beobachtung ber 9teoifion«arbeiten ergab. Bei

allem guten 2ßiHen nämlich, mie er fid) t)iebei bofumentire, „ben

Cftfeeprooinjen ba« 3bnge ju laffen", fönne man hoch nicht ben

„(Seift ber (SleichfteUung oerfennen", ein (Seift, ber um fo mehr

oormalte, al« bie prinzipiellen 3nftitutionen ihrem Sinn unb

Söefen nad) nod) nicht „in geläufigen Begriff unb oollftänbige

Jfenntnifj" ber fHegierungoorgane übergegangen ju fein jcheinen.

I'aher liege bie (Stefahr oor, bah biefelben geneigt fein bürften.

») Kitt. Slrd). 9lr. 22. Sol. XVI.
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in 3uf»uft nid)t mehr, mie bisher, ba8 '.Hömifchc 5Hed)t als £nlfs=

recftt bes Brooinjietlen gelten, fonbern an Stelle jenes ben Srnob

treten ju (offen. Siefe $rage fei Jur 3*it noch nicht geflärt, ihre

©ntfcheibung aber eine feljr jmeifclljafte, unb bahcr märe es fet)r

wünfdiensroertl), bie Bitte um Beibehaltung bes Bömifdjen fHcdjta

als §ülfsred)t mit jener wegen uorhergehenber lleberroeifung bes

Kober an bie Stanbfchnften ju uerbinben. 3U einer folchen

3mtnebiateingabe fam es inbeffen nicht, unb jwar namentlich

besfjalb nicht, weil ber ©ang ber ganjen KobififationSarbeit bis

jutn nächften Sanbtag fortbauernb ein giinftiger mar, unb binerfe

fategorifdje ßrflärungen bes KaiferS über bie Unantaftbarfeit ber

Bnoilegien alle Beforgnih ihretmegen junädjft befeitigten. Sie

BeranlaiTung ju folcher beruhigenben Sleufjerung bes KaiferS bot

fpejicll bie ©üterbefi&frage, melche ber ÜHittcrfdjaft batnals fo fct)r

ant fjerjen lag, unb beren glücflidje Söfung faft als bas BaHabium

ber ritlerfchaftlichen (Sriftenj aufgefafjt mürbe. Ser Borgang mar

folgenber.

6in §err Solenga, melcher, ber fKuffaffung ber Üanbesuer-

tretung jufolge, nicht beredjtigt mar, ein Rittergut ju befißen,

hatte bas @ut Kofenhof getauft, welches iljm tro& bes s4irotcftee

ber Slitterfchaft burd) ein Urttjeil bes Senats jugefchrieben roorben

mar. ©egen biefe ©ntfdjeibung reidite ber Sanbrath Bruiningf

am 19. ÜJlärj 1838 beim Katfer eine Bittfdjrift um Aufhebung

biefes Senatsurtheils ein, welche ben gewünfcbten (Srfolg erjielte.

3n biefer Beranlaifung hatte fidj Bicolai I. am 21. Blärj 1838

bei ©elegenheit eines Siners faft mährenb ber ganjen Sauer

beffelben mit ben ©eneralen ©rünemalbt unb Slprarin, fomie

in ©egenmart bes BlinifterS Kiffelem in ber günftigfteu 2ßeife

über bie Borrechte ber Bitterfchaftcn unterhalten, unb jugleich fein

grobes 'D2i§faUen über ben Senat geäufjert, ber biefe Siechte

ju beeinträchtigen fudje. „SieS fei gegen feinen entfdjiebenen

üßillen, ba er baS non Beter bem ©rohen gegebene Sßort treu

halten" unb ben liolänbifdjen Slbel in bem ©üterbefiß unb ben

KorporationSred)ten gefcbüj)t miifen wolle. ^Diejenigen, welche

blanfe Knöpfe haben, mögen fich nicht einbilben, bah fie baburch

ben 'Äbel erlangt haben. Ser Ülbel bebeutet etwas ganj

anberes jc. Stuf bie §rage bes ©enerals ©rünemalbt, ob er bie
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9leußerungen Sr. fDIajeftöt feinen Sanbsleuten mieberfagen bürfe,

hatte er geantroortet
:

„Sage es, menn 2>u roillft" *).

Diefer SorfaK erregte bnmals großes 9luffet)en in Petersburg

unb beroirfte infofern eine für bie Sanbeäangelegenßcit günftige

SSenbung, als man bie Serfaffungofrage im Sinn ber fHitterfdmft

an t)öd)ftcr ©teile für entfdjieben hielt. 'Dlehrcre anbere ähnliche

9leußerungen bes flaifers erhielten biefe 9Iuffaffung — fo namentlich

bie folgenbe.

9lm 11. ‘Jebruar 1839 erlag ber ©raf SRidjael Speransfq

feiner langen ftranfljeit, bie in ben legten ©tonaten oiele Stö-

rungen in ben flobififationsarbeiten ueranlaßt hatte, £er fianbrath

Sruiningf begleitete bie 9lnjeige biefes Jobes am 13. ftebruar

1839 an baS SJanbrathSfollegium mit ben Sßorten: „9lm 11. gebruar

9lbcnbS oeridjieb ber wirfliche ©eßeimratß ©peranSfp — ein

SÜlann, beffen große SBirffamfcit für« ganje 9teid), befonbers aber

für unfere 3ntercffen fo bebeutenb mar." SDie Meinungen barüber,

ob man an ihm einen ©egner ober einen Vertreter ber Sonber=

ftellung ber Dftfceprooinjen »ertöten hatte, maren getheilt. Seine

9tbfid)t, ben Saltifdjen Sober nur als 9lnßang jum 1832 ooU*

enbeten ©mob rebigiren ju (affen, fpraeß gegen eine optimiftifeße

Sluffaffung. 2>er Sanbratß uon ©rünemalbt feboeß mar anberer

füteinung. ßr fprad) fieß in feinen ermähnten üJlemoiren uon

1841 folgenbennaßen über ißn aus: ,,'Dtan hat ihn für einen

©egner unferer 3nftitutionen gehalten unb Seforgniß barüber

gehabt, baß fie ißm anoertraut morben. 3cß fann biefes Urtßeil

nießt unterfeßreiben; er fpraeß mit ber gleidjinäßigften SHuße nur

oon ber ßrbaltung beffen, ruaS mirfließ unfer SHecßt fei, unb nie

ift ißm in meiner ©egenmart eine 9Ieußerung entfdjlüpft, aus ber

icß auf ©unft ober Unguiift feiner 3lbfid)t ßätte icßließen fönnen.

^reilid) ftanben bis }ur 3cit feines SobeS bie Sacßcn noch siemlicß

djaotifcß, unb es mar ber Slugenblicf noeß nidjt gefotnmen, roo

man träftiger auf feine ßntfeßeibungen ju bringen geßabt hätte."

9113 nun ber roirflicße ©eßeimratß S'afdjfom an feine Stelle trat,

roanbte fid) halb barauf ber üanbesbeooHmäcßtigte Saroit Jßeobor

§aßn, ueranlaßt bureß bioerfe erbulbete Verlegungen ber ÖanbeS;

reeßte, an ißn mit ber Sitte, ber llaifer möge befehlen, „baß ber

Kitt. Slrdj. Kr. 22. Sol. XYL
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status quo" berfelben bis jur Konfirmation beS Kober unoeiäubcrt

belieben bleiben möge. daraufhin crbiett er non Tafdjfom Die

Introort, baff ber Kaifer biefe 33itte „auf bas hulboollfte aufge*

nommen" ltnb ihm befohlen habe, „allcii ÜJliniftern uorjufdjreiben",

bajg bie '{kooinjen nirgenb in ihren „Brioilegien unb 5Hechten

oerleßt unb ber Status quo aufrecht erhalten merben foÜ."

2>afd)foro feinerfeits erflärte barauf ben Sanbesrepräfentanten,

baß er bie Pflicht, bie ihm uom Kaifer auferlegt fei, bie ißrioi*

legten unuerleßt ju erhalten, „mit Vergnügen erfülle, ba er bie

eljrenmertbe Öefinnung unb ben . . . herrfchenben ©eift ber

Orbnung unb ©eiefclichfeit" ber SHitterfchaften „fenne unb hoA-

achte" *).

2(0 greifbaren BeroeiS biefer inohlmollenben ©eftnnung

erflärte er bann halb barauf, er merbe nur biejenige Stebaftion

ber (Sefe^c als eine luirftid) geltenbe anerfennen, bie non ben

oftfeeprouinjiellcn fHeoibenten unterfchriebcn merbe. hierin lag

ein großer 2ßertl) infofern, als nunmehr biefe (enteren bie eigent*

liehen IHebafteure beS ©cfefcbucheS mürben unb bie Befürchtung

befeitigt mar, ob auch fcbliefjlidj ihre Bemerfungen refp. ßrgän-

jungen Berücffichtigung finben mürben. 3U ben ©rünben, melche

im 3anuar 1837 ben Konuent ju betn Befdjlufi oeranlafjt hatte,

bahin ju mitten, baff ber Kober, bcoor er an ben 'Jteidjsrath ginge,

ber Sfitterfdjaft jur Bcurtheiluug jugeljcn möge, hatte unter

anberen auch jene Beforgnifj mitgemirft. <Sie mar nun fortge-

jaDen, unb bie ermähnten glücflichen Bnjeidjen alle jufammen

oeranlaßten ben 3uni=2anbtag oon 1839, oon bem Befdjlujj bes

3anuar=Konoents uon 1837 juriiefjutreten, roas er mit ber nad) ;

ftefjenben ^ormulirung that: „3n Grroägung beffen, bafj eine

fernere SDiötuffion bas ßrfdjcinen beS fdjon lange ermarteten

Öaltifchen ©efeßfober roieberum in bie SJänge jieheit unb nicht

oorauöjufehenben ungiinftigen Konfunfturen untermorfen roetben

tonnte, unb baß man fidjereö Bertrauen hat, baö bie Stebaftion

unb iHeoifion beS ©efejjbuches uon patriotifchen unb fadifunbigen

'Männern ausgearbeitet morben ift, fo erfdjeint es nicht jroech

mäßig, ... um bie Merljöchfie ©rlaubniß ju bitten, baß bas

»} Kitt. Sltch. 9tr. 22. Sol. XVII.
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©efeßbuch nor beffen Sanftion jur Slenntnig ber fHitterfdjaft

gebraut roct bc" ‘).

9ÜS £afd)foro an bie Stelle tion Speransft) ernannt roorben

roar, äugerte ber ftaifer ben SBunfd), bag bie ganje RobififationS*

arbeit bis jum Mai 1839 beenbet fein möge. !&ie fHeoibenten

roaren einigermaßen befolgt, mie fie in ber furjen 3e*i oon nur

ca. 3 Monaten biefem 33efef)l nathjufommen int Stanbe fein

mürben. 3>ennod) ntugte man nun mit allen Kräften an bie

Söfung ber Aufgabe fdjreiten. lieber biefe Sorgen unb öemü*

tjuugen notirte £>err oon ßörois in feinem lagebudj golgenbes

:

9t m 11. Februar 1839 ftarb Speransft), bisheriger

'JJnifibent bes Stobifirationsfomit£s. ®er 5?aifer ernannte ben

bisherigen fjuftijminifter £afd)foro ju beffen 9lcd)folger.

„Tafchfom hatte ben SHuf eines ganj gebeuten unb recht*

fchaffenen Mannes, mau fpridjt ihm jebod) ©elebrfamfeit unb

91rbeitfamfeit ab. 9(nfangS fd)ien es, als ob Speransfps Job

bie iBeenbigung unferer 9lrbeiten bebeutenb oerjögern mürbe,

jebod) balb jeigte es fid), bag es gerabe bie entgegengefefcte jjolge

haben mürbe. !Ter Staifer, oon Speransft) feit einiger 3'it benad)*

ridjtigt, bag mir jietnlid) fertig mären, roarb nun bureb bes

lefcteren Job aufs 9teue an bie Sache erinnert unb trug £a|d)foro

auf, ihm etma am 1. Mai ben Schlug ber ganzen 'Jtebaftion

anjujeigeu. So übereilt ein fo!d)eS 9tnoerlangen auch gegen uns

mar, ba man uns über 10 'Monate megen Spernnsfps Rranfbeit

üollfommen ohne 9lrbeit gelaffen hatte, fo mufften mir uns botb

bem fügen, menn mir nicht bie Scbulb ber Berjögerung ganj auf

unfer £>aupt nehmen mollten. 2Bir faben roohl ein, baß uns

gar fein Mittel ju ©ebote ftanb, ju beroeifen, bag Speransft),

menn er bem ftaifer mirflich bie nage SBeenbigung unferer 'Arbeit

angejeigt hatte, feinen allergnäbigflen Herren etmas belogen hatte,

©enug, ber Staifer glaubte, bie Sache märe beinahe fertig. 93on

unferer Seite mürbe nun bcfdjloffen, alles Mögliche ju tfjun, um
biefen Grroartungen ju genügen. Unfere 9lufgabe roar nun nichts

©eringereS, als in ca. 2 Monaten alles bisher nod) feljr mangels

hafte Material bes gattjen 'firooinjialfober in allen feinen ^geilen.

») Kitt. Kr$. Jlr. 100. Slot. XLIX.
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nämlich: Stänberedjt, Prioatrecht, Projejj ju fammeln, ju orbncn

unb ju rcbigiren unb fertig mnnbirt abjuliefern.

3u biefem 2Berf, irclrfjeö, ucrnünftig betrieben, roohl an

1 bis 2 3af)rc erforberte, für jmci Pionatc aber unter allen

Umftänben ein abfolut unmögliches JHiefenmerf fein muffte, fam

uns bie (Segenmart beS ü?anbratl)S ©umfon bebeutenb ju ftatten,

ber ein grof;eS Platerial priuatredjtlicher Pebaftioncn fefjon fertig

bejah- ßapberr nerfprad) mit feinem Projeji balb ooOftänbig

Dorjurücfen, ba er fid) unterbeffen gröfjtentheils burd) Raufers

unabläffiges, rcblidjes Petnühen gelehrt fonfequente 9lnfid)ten halte

einimpjen laffen. T'aoon mar nur (Sutes ju erroarten.

9lm roichtigften für unferc ßriftenj mar enblid) bas öffentliche

5Hecf)t, am einfachen mohl rücffiditlid) ber ©qftematifirung bas

StaatSredjt, ober, roenn bas ju tjod) flingt, Stänberedjt ! SRahben

hatte bie SRcbaftion beS ©tänberechtS übernommen unb foldje nteift

befriebigenb ausgeführt, leiber in einigen ©tücfcn nicht oollftänbig,

melcheS feine politifdjc I'elifateffe nicht erlaubte"

„Sämmtliche flomitemitglieber" — fo erjät)lte fterr non

Sörois in feinem Tagebuch mciter — „bie aus ben Prooinjen

berufen mürben, mit SluSnatjme beS 9fatf)Sherrn (Sonfior, bet

.(iranfheits Ijatfaer frfjon früher auf Urlaub nach fleoal jurücf*

gefehrt mar unb nicht mieber nach Petersburg fam, famen nun

täglich Jioei üJlal, PormittagS non 12—4, Pbcnbs non 7—10,

auch 11- bei mir jufammen. ©amfon Ijaltcn mir auch erbeten,

uns mit feinem prioatrecht unb feiner ungemeinen ©eroanbt()cit

im iHebigiren ju £>ülfe ju fornmen, unb fo mürbe benn ben ganjen

ÜJJärj unb 9lpril hinburd), mit SluSnaljine meniger Feiertage,

täglich 7 bis 8 ©tunben angeftrengt gearbeitet, ©amfon l)«ttc

nod) auherbem niel ju ftaufc nach unferen Pcmerfungeit ju rebi=

giren, unb rounberbar genug — am 1. Ptai ftatteten mir an

Polugjanffi ben Pericfjt ab: 2Bir finb fertig! llßir maren auch

roirflid) fo mcit, obgleich mir, menn mir auf unfer (Semiffcn

gefragt mürben, eingeftefjen mühten, bah mir jiemlich flüchtig

gearbeitet, ein unooüftänbigcs Pfochmerf geliefert hatten, aber bie

Umftänbe liehen bas einmal nicht anbers ju, unb mir muhten

noch froh fein, enblid) einmal fo weit gefommen ju fein, benn

’) ?lrd)io SctgSljof.
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nad) ber früheren langweiligen unb langwierigen 2lrt, bie Sache

ju betreiben, roar burdjauß fein ßnbe für unfer ftiertein

abjufefeen.

ßnbe 3>lai rourben mir in einer feierlichen ©ifcung entlaffen.

ßß barf nicht oerheblt roerben, bah mir mit febr bitteren unb

meljmüthigen ©efüfelen nufere ßnllaifung anfeörten, benn nicht

allein roar bao 3Dcif, mclcheS mir lieferten, ein fcfjr unooH»

fomnieneß, fonbern uuferc 'Dcrfuche, mehrere, unferen Ißrooinjen

höchft theure unb midjtige ccfjte ju fiebern (sic!), roaren

pollfomtnen gefcheitert. Dafcfeforo, ber Nachricht erhalten hatte,

bafe mir beabfichtigten, mehrere biefer hechle, bie nicht in bie

fHebaftion aufgenommen maren, roenigftenß burd) Depofction einer

beßfalftgen ßrflärung in ber ftanjelei für eine beffere $ufunft

ju bemabren, liefe uns fagen, bafe eine folcfee SBeroaferung nicht

geftattet roerben biirfe, unb bafe, roenn roir bergleidjen erjroingen

roollten, eß oon ben gefährlicfeftcn folgen für bie Ijkooinjen fein

müfete, ba bem Äaifer notljroenbig Meß ju beridjten märe."

So roar benn in ber Ife0 * ber 33altifd)e flober ju einem

2lbfd)lufe gelangt, menn and) ju einem, an mcldjetn fid) fo 2l}and)cß

außfefeen liefe. SBar bie Slebaftion in oielen feilen befielben

eine nur ungenügenbe geroefen, fo tiattc nun bie 3eit gefehlt,

um burd) bie üHeuifion feucr bie nötfeige $eile ju gehen. 93alb

follten fid; biefc llcbelftnnbe geltenb machen, junäefeft aber f;iclt

bie befohlene ßile nod) nor, man ging an bie Ueberfefeung ins

tHuffifcfee, bann follte I'afchforo baß ©efefebuefe burchfefeen, eß bem

Meicfeßratf) übergeben unb baß ganje 5ßerf noch im Sauf bcö

3at)rcß 1839 beenbet fein. „2öir roerben alfo balb" — fo bc

ridjtete Sanbrath 23ruiningf bem 3uni-Sanbtag uon 183t) — „bei

2Bof)ltl)at cincß 'fkooinjialgcfcfebudjeß unb ber Skftätigung unferer

'Jkioilegicn theilljaft roerben, unb fönnen ©ott unb bem Jtaifcr

banfen, bafe fo manche trübe tUcforgnife unb niandje grofee Surdjt

gefchrounbcn finb." ßß follte inbeffen nod) fo manches 3al)f faß

Sanb gehen, beuor biefc Hoffnung — roenigftenß jurn £ljeil —
erfüllt mürbe. SBenige 28od)cn, uachbem ber obige 2)crid)t abge=

ftattet roar, gcrictl) biefc ganje 2lngelegenheit inß otoefen burd)

eine fd)ioerc unb langroierige ßranffeeit iSafcfeforoß, roelcher er

am 27. 9tooeniber 1839 erlag.
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öanbratg 33ruiningf begleitete bie ÜInjeige bicfes GreigniffeS

mit bcn SBorten, es fei „ein großer üierluft fürs 9icicg unb unfere

ifkooinjen, weil man groges Stertrauen in biefen aufgcflärten

unb moglgefinnten lltann fegte." SSägrcnb ber ganjen, mehrere

‘Dlonate bauernbcn flranfgeit, mar in ber ftobejfrage nichts

gefrgegen, weil 3>aftgforo felbft nirgt arbeiten fonnte, unb bas

einjige ruffifege unb bcutfdje Gremplar beo ©efegbueges fteg bei

igm befanb unb nid)t berausgegeben mürbe, trogbem Sanbratg

Sruiningf fief) groge Slli'ige gab, es ju befommen. Denn er gatte

fief) mit fcülfe bcs Sanbratb Samfon gern baran gemaegt, einige

ber oielen i*längcl ju befeitigen, bie fid) in golge ber grogen

ftaft, mit ber im Höinter unb grügjagr 1839 gearbeitet morben

mar, balb gcltenb madjten.

©o mar an ber Ueberfegung ins fHuffifcge oiel ausjufegen,

ferner fegltcn im beutfegen Gremplar bie 3'iate, auf bie fiel) bie

aufgenommenen ©efege bejogen u. f. m. Da nun aber ber Slobcr

niegt ju befommen mar, benugten bie beiten ßanbrätge biefe 3«**

ber Untgätigfeit roenigftens baju, mit bem ©egeiinrntg Solugjanffg

„niele unb lange flonferenjen" unb bie ©enugtguung ju gaben

„ber befferen 3ure<gtftellung nieler midjtigcr fragen", fo namentlid)

in Sejug auf ben ©üterbefig.

hierüber ftgrieb l'anbratg Samfon bem SJanbmarfcgnll

91. non Dettingen am 28. fjfonctnbcr 1839 folgenbcrmagen

:

„93on äugerfter Sßicgtigfcit für uns ift ber oorgeftern erfolgte lob

beS ©egeimratg Dafdjfom je. Das ißriuatrecgt foll nod) einige

Grmeiterung ergalten, ju bem ©anjen aber (mas ebcufo nüglicg

roie notgmenbig, unb nur burd) bie geillofe ©ubelei ber fHebaftcure

unterblieben ift) febes 3>tat nad) bem Üllufter bes ©mob natg=

getragen roerben" ').

Grft am 2. Januar 1840 erfolgte bie Grfegung DafdjfomS

burd) ben umfliegen ©egeimratg Slubom, morauf bann mieber

ernftlicger an bie Arbeiten jur iüollcnbung bcs Stobcf gerangetreten

mürbe. 3unäcgft ernannte ber ftaifer auf bcn )llorfd)(ag SblubomS

am 18. 3anuar 1810 eine neue Stommiffion, roelcgc bie Aufgabe

gaben folltc, bie oben ermägnten fDlängcl ber Dtebaftion ju befei=

tigen, unb bie ganje Vorlage für ben fHeicgsratg oorjubereiten;

') Src^io 3cnfel.
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mithin war ftc im ©efentlicfjcn eine erneute Auflage ber fRenifionS-

fommiffion, hernorgegangen aus ber aXnfid>t, baß jene ihrer Aufgabe

roegen ber ihr gemachten Gilc nicht in geniigenber SBeife batte

nachfommen Tünnen.

91lS 3 ,i, ccfe ber Söilbung beS MomiteS würben im Doflab

beS roirfl. ©eheiniratlj 23luboro wörtlich angeführt, erftcnS: (Ss foll

fid) nochmals non ber uollftänbigen ttub genauen fHcbaftion ber

in bem Sroob aufgenommenen ©efeße überzeugen", unb zweitens

prüfen, „ob alle biefe ©efc&e, fomobl in ihrer elften ©eftalt, als

auch in ihrer gegenwärtigen Stcbaftion mit ben, ben Dftfeepro-

oinjen burch Merljöchfle ©uabenbriefe, Ufafe unb anbere obrigfeit=

liehe Sitte oerliehencn ilicdjte, fowie aud) mit ben allgemeinen

fWeichsgefeßen genau übereinftimmen :c."

DiefeS ftomite fei in folgenbcr ©eife jufammenjufeben

:

1) „2Jus ben Senatoren ©cheimrath SDiarorin, 9lorfi{}enbem

in ber 2. Slbtljeilung bes 3. Departements bcs Senats, ju beffen

Äompetcnj bie Sachen ber Cftfeeprouinjen gehören; bem ©efjeim

rath ?<aron $>al)n, ber in berfelben 2lbll)cilung bcs Senats

Sifc hm. unb ehemals juerft in ?iolanb unb bann in Äurlauö

©ouoerneur war, unb aus bem Staatsfefretär ©eheimrath

®olugjanffi.

2) 9lus ben Beamten bes ^uftijminifteriums unb ber

2. 2lbtf)cilung . . ., wirfl. Staatsratl) Danfaf?, Xircftor bes

Departements bes 3uftijminiflcriuinö, welcher einige 3eü ftett»

oertretenber Cberprofureur ber 2. 2lbtl)eilung bes 3. Departements

bes Senats gewefen ift, unb bem gegenwärtigen ftclluertretcnben

Cberprofureur berfelben '.Hbtheilung, Staatsratl) 91orow; bem

flelluertretenben Oberprofarcur ber 2. 9lbthcilung bes 5. Depar-

tements im Senat, wirfl. Staatsratl) ftap .fterr, ber einen großen

Df)c>l bcs ‘JJrojcfts bcs Swob ber Oftfceprouinjen rebigirt hat,

unb bem roirfl. Staatsratl) 3immcrmann.

3u ©efchäftsfüfjrern bes ÄomiteS fönnen ernannt werben

:

3ür bie beutfdje Schriftführung, insbefonbere jur .fjcrftellung ber

3itate, ber l'anbratl) uon Samfon, für bie rufftfehe IRcbaftion aber

bie älteren ©ehülfen ber 2. 9tbtl)eilung ber . . . Crigencn ßanjclei

Cw. 'Dlafeftät, Siaron 9ia()ben unb ©raf SieuerS." Serner ent=

hielt ber Doflab ben 2lorfd)lag, baß bie Debatten in ruffifd)er
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©pradje, im $alle ber 9Jotb auch in bcutfdjer Sprache uor ficb

geben fönnten ‘).

£ie Iljeilnaljme beö SonbratE)ö ©amfon foroie beö 93aro«

§abn febien bic befte (Garantie für bas allenblicbe gute ©elingen

beö ©anjen ju bieten, unb mit ©enugtbunng mclbete Sanbratb

Vruiningf bem Februar * Ronoent non 1840, eö roerbe biefefl

©efebbud) „je&t eine größere ©enauigfeit erbalten, bie ibni bie

Herren 3teoibenten beim beften 2BiUen ju geben aufjer ©tanbe

mären, ba fic an ber Stcbaftion felbft früher feinen unmittelbaren

9lntbeil baMeti' unb juletjt bie gebotene Gile ju grob mar" *).

Vor SlQem müjfe man ficb glüeftieb fefjä^en, Manbratb ©amfon

in biefer Rommiffion ju miffen, biefen D!ann, bem „Wiemanb

an bie ©eite gefegt merben fann an geprüfter Renntnifj ber

SanbeögcfcjK", unb ber „in einer langen fHeibe oon 3abrcn ficb

alö ein mariner, bodjberjiger, uncrinübet tbütiger unb aufopfernber

Patriot bemäbvt", namentlich aber and) in ber lebten 3c *f ficb

mit „Eingebung, ^eftigfeit, Üluobaucr unb Sclbftuerleugnung . . .

ben SDicnften feincö Vaterlanbeö gemibmet" habe *)• ®er Ronocnt

befcblofj, ben SJanbrätben Vruiningf unb ©amfon „ben erfcnntlicbften

I'anf ber Wittcrfdjnft auöjufprcdien" „für bic fo mübcnollc unb

eifrige Vertretung ber SJanbcöintercffen", fomic auf ben Slntrag

beö elfteren, bem Sanbratb ©amfon eine monatliche ©uboention

non 1000 SHbl. für bic I>auer feincö Slufentbalteö in V<d<möburg

ju jablen.

2>ic unter fo günftigen 3lufpi}ien fi«^ befinbenbe ©ituation

follte fief) jeboeb balb micber trüben. $ic ganje Rommiffion

erfreute fid) nur eineö jiemlid) tbatenlofcn uorübergebenben unb

unerquicflicben 3?afcinö. 3lm 23 . unb 30 . iDJärj, fornie am
6. Slpril 1840 trat ftc jmar ju ©jungen jufamtnen, — Sanbratb

©amfon arbeitete „mit raftlofem gleifj" an ber Gintrugung ber

fcblcnben 3itate, unb oielc äurecblftellcnbe Slnmcrfungcn jur

SHebaftion mürben gemadjt, — ba fdjicb junäcbft ber ©enateur

Varon ifJaul .ftabn auö bcrfelben aufl, roeil er jum Vlitglicb beö

9teid)öratbö ernannt unb mit einer Vtiffion in ben Raufafuö

betraut mürbe. Valb barauf legte auch Sanbratb ©amfon, unb

') Siitt. ?lrd). 91t. 120. Litt 1*. Sol. I, pag. 14.

*) Milt. «rct). Slot. XIII.. A. 31t. 22.

*) Cbcnba, pag. 15 ff.
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jmar in ftfolge eines Doflabs, roeldjen 93lubom am 2. Mai 1840

bem flaifer behufs genauer geftfefcung her Aufgaben beS Slomites

machte, fein 2lmt nicber.

Seine Stellung in bemfelben mar oon Anfang an feine

angenehme unb flare geroefeti. 3n einem Memoire an ben 9lbels-

fonoent oom 2luguft 1840 berichtete er über biefe, fomie über

bie SBirffamfeit beS ßomites unb bie ©rünbe feines 2luStrittS

aus bemfelben ’golgenbes:

„ßs muffte mich" — fo fchrieb er — „befremben, unter

ben ©liebem beä flomites mich nicht benannt, fonbern im 2Ulerhöd)ft

beseitigten Doflab mich als „©efchäftsführcr (npoH3B0jtfiTejib R-fcrb)

für bie beutfehe Schriftführung unb inSbefonbere für bie §er=

ftellung ber bem ßntronrf feb'.enben 3»tate" bejeichnet ju fehen. . .

9Hd)tSbeftoroeniger martete ich bem mirfl. ©cheimrath oon Silubom

perfönlid) auf unb begann am 1. 'gebruar c. bie mir übertragene

§erftellung ber 3‘tate :c.". . . „Die 'Vorarbeit unb ber ifjeilroeife

3lbfd)lu& ber Slebaftion itmren gegen ßnbe Märj fo meit oorge=

fchritten, bah unter 5üorfig bes Senatcurs Marorin bie Sißungen

bes ftomites beginnen fonnten. Die erflc mürbe auf ben

23 . Märj auSgefchriebcn. Die fchriftliche ßinlabung, bie ich non

$>crrn Solugjanffi erhielt, oeranlafjtcn mid), ber icf) in meiner

Stellung nid)t oöllig orientirt mar, ju ber Anfrage, „ob ich

beredjtigt fein mürbe, Meinung unb Stimme im Jtomite ju

duffern; oerneinten $alls fcfjien mir meine Slnmefenljeit ganj

entbehrlich." 3d) erhielt fdjriftlicb bie ausmeidjenbe 9lntroort, „bah

ber Slllerhöchft beftätigte Doflab mir als ©efd)nft8fül)ier im ßomite

bie beutfehe dlebaftion unb bie ^erftcllung ber 3*tate jugeroiefen

habe, bas fHecht aber, feine Meinung im flomite ju äuhern,

3ebent, ber ju bemfelben gehöre, bie SBerlautbarung berfelben

freiftelje." „3d) erfdjien unb beruhigte mid) bei biefer ßrflärung

um fo mel)r, als es burch ben Senateur 23aron fratjn immer noch

ein fräftigeS Mittel gab, im 91otl)fall ftd) ©chör ju oetfehaffen."

„Diefe erfte Sifcung . . . marb auch ber erfte Einfang eines

3erroürfnijfe8, bas auch bie fotgenben beiben Sifjungen, — benn

ihrer brei hat es überhaupt nur gegeben, — ju roeiter nichts als

jum 9lnlah fortroährenben Streites madjte." Daju höbe bie

©elegenheit ein Uortrag bes .fjerrn uon 3intmermann gegeben,

roetdher fid) in ber ^olgc überhaupt als ein ben 'Jlrornnjen nicht
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»oljfgefinnter Seamter jeigte. Gr fanb, bah „mehrere 3*tatc mit

bem Te|te nid)t übereinftimmenb" feien, baf? über biejenigen

ärtifel, bie mit feinen 3> tatei1 uerfefjen feien ober mit einer

„burcb nichts unterftüßten ^Berufung auf ben ©ebraucf) befräftigt

feien", nähere $eftimmung getroffen roerben müffe je. 2C„ rooburd)

er „biejenigen, bie an ber fRebaftion unmittelbaren Dlntheil gehabt

— bie Herren oon 33olugjanffi unb oon Äap^err, — nothmenbig

oerleßen muhte." 3m 3lpril, auf ber biitten unb testen ©ißung,

fei bann neuer Stoff jur Uneinigfeit baburth gefchaffcn roorben,

baß Saron .ftahn bie Grörterung ber ßrage oeranlafjt habe: „Db

ber ftomite feiner Turd)fid)t ben bcutfchen ober ben ruffifchen

lert ber fHebaftion ju ©runbe ju legen habe." „9Ran entfchieb

fiel) nach anhaltenben, bie ©emütljcr immer mehr oerftimmenben

Debatten juleßt für ben bentfdhen Tert, roeil biefer ber oon ben

Jieoibenten burch ihre Unterfchrift beglaubigte fei, unb roeil bie

lisfuffion felbft ergeben habe, baf) ber bcutfdje unb ber ruffifche

Jert nicht überall übereinftimme." So habe fich bas fRefultat

biefer brei Sißungeu barauf befchränft, bem roirfl. ©eljeimratb

Sfluboro jum sBerouhtfein ju bringen, roeldje Schroierigfeitcn noch

oorlagen, unb ihn baburcf) $u einem Toflab beim Älnifer ju oer-

anlaffen.

„3n referirter 2lrt" — fo fuhr Sanbratl) Samfon fort —
„unb nicht roeitcr finb mir bie üerljanblungcn beft ßomiteft

befannt geroorben. 3Rancf)eO mag mir entgangen fein, ba ich ber

ruffifchen Sprache, in roclcher oerhanbelt rourbe, nicht funbig bin"

Tiefer Toflab nun, roelcher bem Staifer am 2. 2Rai 1840

unterbreitet unb oon ihm genehmigt rourbe, nahm Sejug auf baft

Journal jener Äomitefi{jungen unb aufjerbem auf ein ÜRemoire,

welches ber 3faron .&af)n bem roirfl. ©eheimrath iöluboio überreicht

hatte. 3n biefem roar unter Slnberem barauf aufmerffam gemacht

worben, roeldjc Schioierigfeiten barau« entftanben feien, baff ber

ruffifche unb bcutichc Tcrt nicht übereinftimmten, bah »bie SHcbaf-

tion beft Gntrourfft beft Sroob in ihrer gegenroärtigen ©eftalt oor

ber Beroerfftelligung einer oölligett Uebcrcinftimmung ber ruffifchen

Ueberfcßung mit bem beutfehen Tejt nicht jur tReoifion beft

Romiteft alft gehörig oorbereitet betrachtet roerben fann", unb bah

') Mitl. Streb- 9tr. 120. Litt. R. Sol. I, pag. 10.

3*
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oicle ^Paragraphen, bic ftcb auf ©ebraud) grünben, „ben bei bem

fetben angeführten Zitaten gemäß, ju oeränbern unb ju Derbeffern"

feien. I'er SE'oftab, „beffen unjmeifelhaftcr Sßerfajfer" naeß ber

21nficßt bcs Panbratßfl Samfon &err non 3immerman roar, feßloß

fieß biefen 2lnficßten an, beftitnmte, „baß bie 'Prüfung ber unter

bie §§ befl Sroob gefeßten 3*tate bem roirfließen Staatörath Don

3immermann ju überlaifen", unb Üanbratl) Samfon ju beauftragen

fei, falls er in Sejug auf biefe auf Unricfjtigfeiten flößt, ßieroon

jenen $>crrn ju bcnacßridjtigen, ißn baoon in Äcnntniß ju feßen,

roelcße Pecßtsciuellen fid) in ber 2 . Slbtßeüung oorfinben unb

roelcße fehlen, furjutit, &errn non 3immermann bei feiner jRcoifionfl-

arbeit behülflid) ju fein, „lleberbiefl" — fo hieß es im £oflab

roeiter — „fann bem Sjerrn oon Samfon überlaffen roerben, bie

nötßigen Perbefferungen im beutfeßen £ert — jebod) nur in §iro

ftd)t beS Stils — oorjuneßinen." dagegen mürbe §err oon

3immermann mit allen mcfcntlicßen Munitionen ber SHenifion

betraut unb mit ben ßieju notßmenbigen PoDmacßten auflgeftattet.

2lls allgemeine ©eficßtflpunlte mürben fobann noeß folgcnbe ßinge=

ftellt. 9Jlit noeß größerer Slufmerffamfeit als bisher ßabe ber

Stomite auf biejenigen Perpflicßtungen 511 adjtcn, bie ißm feßon

ber J5oflab am 18. Sanuar 1840 auferlegt habe, unb jroar ßabe

et namentlich ju prüfen: „Db bie prouinjialgefeße nießt ben

allgemeinen, für Sille geltenben Peicßflgefcßen unb ißretn ©eiße

jumiber feien, unb ob fie nießt etma bureß bie 2lfforbpunftc ober

anbere Ülllerßöcßfte auf bic OftfceproDinjen auflgebeßnte ober auf

befonberfl für biefclben erlajfene Perfügungen oerorbnet morben",

„befigleiißen ob bie Prouinjialgefeße nießt ber Drbnung im Pricf=

mecßfel biefer prooinjen mit höheren unb nieberen Peßörben unb

SBiirben befl PcicßA ober bem Perfaßren im Senat juroiber

laufen" ic. 2c.
1
).

2llfl Sanbratß Samfon ben Mnßalt biefefl Uoflabfl fennen

lernte, füßlte er fteß uon bemfelben feljr peinlich berührt, unb

jroar fomoßl in Pejug auf bafl Scßieffal ber fiobififationflarbeit

mie in Pejug auf feine perfönließc Stellung im ftomite.

,/JDJit Perrounberung erfuhr icß", — fo fegte er feinen

Pericßt an ben Slonucnt fort, — „baß meine ganje SPirffamfeit

>) «Ritt. 21rd). 91r. 126. Litt. P. Sol. I, pag. 19-23.
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ficfj auf bie fterfteHmtg bcr au
f

bie beliebige ©tpluerbeffe«

rung unb auf bie bem .fterrn uon 3intmermann ju madjenbe

Slnjeigc etroa gefunbener llnricfjtigfciten befchränfcn ioflte. Von

bem Siebte jur Verlautbarung eigener Meinung mar, trog ber

baju eröffneten 2lusficht, fo menig bie Siebe, bafi meine Ver«

befferungen im beutfdjen 3Tert nicht mciter gehen füllten, als es

ben Stpl, nicht aber ben Snfjalt bcr §§ betreffe."

„So menig icf) hierüber meine Verrounberung gegen $errn

uon 3i>nmermaun unterbanden fonnte, modjte er auch immer [)in

mir begretflid) machen luollen, baß meine Stellung nun erft feft,

fidjer unb abgcfdjloffcu fei, unb für bie Sadje felbft geilbringenb

geroorben fei, ebenioroenig fonnte id) ihm uergeblen, baff man

überhaupt coit bem feitljcrigen ©efrdjtspunfte, bem Mer()iid)ften

©illen . . . gemäß bas Vorbanbene ju erbalten, gänjlid) abgeroichen

fei, inbem man bas, mas Vcbaftion, 'JSroöinjialfomitü unb fHetu*

benten als gemohnbeitsredjtlid) anerfannt haben, erft einem jeit*

raubenben Veroeife nad) Urfprung unb flonftanj unterioorfen, unb

foroobl bie 3uläffigfeit ber SRecfjtc als auch bie bes (gerfommerts

nach ihrer Uebereinftimmung mit bem ©eift unb bcr SBefenbeit

ber rufftfdjen ©efeggebung abmeffen roolle. 3Tie ganje ©runblage

— äufjerte ich — laufe barauf hinaus, baff man ben Cftfcepro--

ninjen ungeänbert (affen merbe, mas ihnen gleidjgültig, ja ent«

behrlid) fei, roährenb man freh unoerfennbar oorbcgalte, bas

SBefentliche, unb bas, mas alles Vrcmmsielle nothmenbig bebinge,

frembartig jujuftugen, bis jur llnfenntlidjfeit. „I'aS bcabfid)tigt

man feinesmegs", mar bie einzige tröftenbe Velchrung meiner

Veforgnijj. Slber roarum bemüht man fid) fo einbringenb, bie

9Jlöglid)feit ju CtmaG, mas man nicht bcabfidjtigt, uorjubereiten

unb fich offen ju erhalten?" :c.

,,3cf) mit! §errn uon 3immcrmann fchlechterbingS nicht

ju nahe treten . . . allein ich fann mich nicht überreben, bafj mir

uon ihm, — mie in bem Äjerrn Volugfanffp, — ben umftdjtigen

parteilofen ^rcunb unferer Ved)te unb Verfaffungen finben, einen

üJlann, ber unbebingt, mie biefer, geneigt ift, unfere 3uftänbe

ju ergrünben, unfere l*igenll)ümlid)feiten in ihrem innerften ©efett

anjuerfennen, unfere auf 9?ed)t unb ©efeg begrünbeten SBünfcfje

rücffichtslos ju oertreten" tc.
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„Sefannt mit bem 2Bertf), ben £>crr uon Solugfanfft) auf

meine ©ntfcfjließung legte, unb überjeugt, baß es bier barauf

anfomme, nidjt mir, foitbern ber 'Prooinj einen aiten unb beroäßrten

$reunb |u erijalten, ftatt einen ungemiffen, nidjt erprobten

ju geminnen, halte biefe IHücffidjt feinen unbebeutcnben ©influß

auf meinen ©ntfdjluß, alles offijietle Herljältniß in SSejiefjung auf

ben $>errn oon 3immermann — benn uon einem anberen mar

eigentlidj nidjt tneljr bie IHebe — aufjugeben. ©in überroiegenber

©runb mar mir jebodj, baß, fo mie bie Sadje fidj geftattet batte,

id) meinerfeits, in fo untergeorbnete üterljältniife jurücfgebrängt,

ber Sadje felbft nur menig, ja roefentlidj garnidjt mißen fonnte.

Unberechtigt, irgenb eine 'Dlcinung geltenb ju machen, unb nicht

befähigt, auch nur nach bem, maö ich uorgebradjt, ju fragen, mar

ich nur ein ffierfjeug jur iBequenilidjfeit unb ailenfallftgen Haft*

tragung für £>errn oon 3immermann :c. k."

SMefes roarcn bie ©rünbe, roeiche Sanbratb Samfon oeran»

Iahten, feinen SHücftritt aus bem &omit£ jur 2lnjeige ju bringen

unb, ebenfo mie fdjon 1834, um 2>ispenfirung uon gunftionen

ju bitten, bie er roeber mit feiner perfönlidjen Stellung für oer*

einbar, noch auch im Ontereffe bes 8anbeS für geboten fjiett.

So roaren benn bie guten fHusfidjten oom Jebruar 1840

rafch gefcbmunbeit unb machten mefentlidjer £>cpreffion 'Plaß.

„&ie ©ntlaffung bes Panbrath Samfon" — fdjrieb fianbratlj

Söruiuingf ber Kefibirung am 19. 3uni 1840 — „ift für unfere

midjtigften 3ntereffen eine große Kalamität. 2luf mcldje SBeife

fRatlj unb &ülfe fommen fall, ift nidjt abjuleljeii, ba es offenbar

ift, baß man uns nidjt mofjl roiH." Gr rietb bringenb baju,

©amfon menigftenS in priuater Stellung in 'Petersburg ju fonfei**

oiren, „ba er mit ^olugjanffij in gutem ©inoerftänbniß geblieben

ift, unb ... oon bort aus Dladjridjt unb fHatß geben" fönne.

©6 muffe oerfudjt merben, feine bisherige Sßirffamfeit fortjufeßen,

an ber fRebaftion roeiter ju arbeiten, bie nach wie oor

Ijerbeijufdjaffen u. f. m., unb ber ritterfdjaftliche 35elegirte müßte

feinerfeits oermittelnb bahin ju mirfen fließen, baß oon biefen

Arbeiten in ber ftommiffion ber geroünfdjte ©ebraudj gemacht

roerbe. tiefer Sßorfdjlag mürbe oom 2luguft=ftonoent afjeptirt,

roelcßer folgenben SBefdjluß faßte:
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„Ja burdj bie Gntlaffung be9 $errn Canbratb uon Satnfon

ber liol. ÜRitterfdjaft jebe it)ei(nal)ine an ber je^t angeorbnetcn

nochmaligen ÜReoifion bes Paltifdjen ©cfcßbudjes genommen ift,

e6 abee notbroenbig fein möchte, bafj bie ritteridjaftlicben 3ntereffen

in biefer fo roiebtigen Sadjc auf bas aufmerffamfte roabrgeuotnmen

werben, fo ift ber £>err Üanbratf) von Sainfon ju erfudjen, baff

er im allgemeinen 3ntcreffe fid) millig jeigen molle, fo roie es

ber i5ebruar=Äonoent fefifeßte, aud) fernerbin, roennglcid) nur

prioatim, mit geiDoljntem Patriotismus für biefe 3lngelegcnf)eit

fortjuarbeiteu unb, fooicl cS iljm bie Umflänbe erlauben, auf ben

günftigen 31uSgang berfclbcn Ijinjuroirfen."

ferner fat) fid) berfelbe flonoent in bie Sage oerfeßt, aud)

für ben feit bem Poucmbcr 1837 bic üanbesintereffeu in Peters*

bürg oertretenben Sanbratl) Sruiningf einen Grfaß ju fd)affen.

Jie ®rünbe, meldjc biefen bciuäljrten Jüelegirten uernnlajften, am

12. Sfuguft 1840 um Gntljebung aus feinen Munitionen ju bitten,

waren folgenbe.

iroß ber berufjigenben Peußerungen bcs 'JJlonardjcn unb

feiner SOlinifier in Pejug auf bie Grfjaltung ber oftieeprouinjicUcn

Sonberftellung, unb gleidjjeitig mit jen n, tljürmtcn fid) broljenbe

©efabren gegen biefelbe auf. Ülm 7. 3uni 1838 Ijatle ber Slaifer

ben £ollab bes Pliniflers Sergius Uroarom unterjeidjnet, betreffenb

„bie 2)tafenal)men bes Plinifteriums ber Polfsaufflärung jur

‘Verbreitung ber niffifdjen Pilbung in ben Cjtfeeprooinjcn, inö-

beionbere im furlänbifdjen ©ouoernement." tiefer erneute cner=

gifebe Perfudj ber Umgeftaltung beffelbeu, nadjbcm fdjon oorljer

oerfd)iebene ÜJlaßnabmen ber Regierung bemiefen batten, baft eine

3eit ernfter Eingriffe auf bas beutfdje Grjiebungoroefen ber baltifdjen

prooinjen angebroeben fei, — im Sinne burebgreifenber 5Huffi=

fijirung, — oerfe^te bie 'Jlitterfdjaft in bie gröfjtc Peforgniß.

£er öanbratb Paron PruiningF ermangelte nid)t, in Slftion

ju treten, um bas broljenbc Perbüngniß abjuroenben. 31m
•28. SDlärj 1839 botte er on ben flaifer im Painen ber 9litterfd)aft

eine Petition gelangen lajfen, in rocldjer mit 3u8runbclegung ber

Kapitulation uon 1710, foroie ber gunbationSafte oom 12. 5>jember

1802 für bie llniuerfität Jorpat naebgemiefen mürbe, roie bie

'Maßnahmen bes Ülinifteriutns ber Polfsanfflärung „bic Gigen-

tbümiidjfeit ber Cjtfeeprooinjen in Pilbung unb Sprache notl)-
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mcnbig untergraben" müffe, unb bei länerfennung beffen, baff bie

ruffifdje Spradje griinblid) 5U erlernen fei, baruin gebeten imirbe,

bie Citfeeprouinjcn non ber ©leicbflellung itjrer Sanbesunioerfität

mit ben übrigen bes Steidjs ju bewahren. SMefe Gingabe f)atte

bie SBirfung, baß ber Saifer ben ©djülfen bes fturators non

Petersburg, ben dürften ©regor 2ßolfonffi, beauftragte, fid) in

ben Cftjeeprooinjen felbft über biefe grage ju orientiren. Sei

©elegenijeit biefer Steife mürbe if)in oom Stangratl) Sruiningf,

ber jugleid) Gl)renfurator beö bortigen ©pmnafiumS mar, eine

3)enffd)iift über bie gefabrbroljenben Plafjregeln beS ÜJJinifterS

Uioaroio übcrreid)t, mcld)e ber Steftor Dr. Sari Gfjriftian Ulinann

im Aufträge bcs Saubratljä ausgearbeitet öatte. 2lls ber ÜJJinifier

bureb SBolfonffi Ijieuou erfuhr, mürbe bas Perbältnifj jmifdjen

iljm unb betn SanbeSoertrcter aflmäblid) ein unleiblidjes, unb er

trug il)m fein Porgeben gegen iljn fo fefjr nach, bafj er bie ©nt-

bebung beS Saron Sruiningf non bem Stint eines Gljrenfurators

beS Sorpatcr ©ijmnafiumS bemirfte. Unter foldjcit Umftänben

meinte üanbratf) Saron Sruiningf, bafj es im gntereffe bes

Stanbes fein bürfte, roenn er feine gunftionen in Petersburg

nieberlcgen mürbe, unb fdjrieb ber Stefibirung am 12 . üluguft

in biefeni Sinne golgenbeS: „SBegen ber Scbmierigfeiten unb

Perbriefjlid)feiten, bie meine perfanlitbe Stellung bureb bie

Umaromfdjen Sßeiteruugcn erfahren bat inirb es, glaube id), für

bie ritterfdjnftlidjen gntcrcffen erfpriefetidjer fein, menn biefe

nädjfte SJtiffion bureb einen anberen lEelegirteu beforgt inirb.

SBolle ein ucrebrlidjer 2lbelsfonoent hierüber beraten unb einen

Sefdjlufj faffen" *).

®er Sonnent befdjlofi hierauf golgenbeS: ,,&infid)tlid) bes

§errn Sanbratb Saran Sruiningf ftimmte bie Perfammlung ben

in bem ülntrage bes £>erm SanbratbS oom 12 . b. -Dl. ausge=

fprodjcnen ülnficbten ooDfommen bei, unb ift ber Meinung, baff

bie fdpoierige perfönlidje Stellung, in mclcbe ber &err Saubratb

burd; feine patriotifeben Plafjnebmungen gegen bas Perfaljrcn

bes 'DiinifterS bes Polfsaufflärung uerfept morbeu ift, feinem

SBirfen auf ben gliidlidjen SluSgang ber anbern, fegt jn betreu

benben Üanbesangelegenljeiten ftinberniffe in ben äßeg legen

») Sitt. ««$. Sol. xvm. A. 9h. 22, p8?. 48 fr.
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föunte
;

es ift bafjcr jur Süßahmehmung biefer Sllngclegenheiten für

fefot ein anberev S'elegirter jn ernennen, berfelbe in ber tiäcbften

©eneraloerfammlung biefcS RonucntS ju erroählen, unb auf ©runb

ber bejüglidjen Sanbtagsbcftimmungen mit einer 3nftruftion unb

Vollmadjt jn uerfefjen.

5Dem &errn ßanbratl) Saran Sruiningf aber mirb für feine

unermüblidje unb aufopfernbe Jijatigfeit in Vertretung ber midp

tigften ßnnbesangelegenheiten bie Xanfbarfeit ber liol. SHitterfd)aft

auf baS I)od)ad)tuugouo(lfte unb erfenntlidifte com gefammten

Ronuent ausgefprodjen, moju berfelbe fid) um fo mehr gcjroungen

füljtt, als bie fcf)aderigen 3eitumftänbe bem £>errn ßanbratf) ben

geredjteften 8ol)n feines uneigennü^igen patriotifdjen SüßirfenS —
bas glücflid)e (Srreicfjen bes uorgefteeften 3'deö — uorenttjalten

haben."

21n Stelle beS 8anbrat()fl 23aron Sruiningf mürbe fobann

ber Sanbratt) Saron SDlepenborffSubbenbad) jum rittevfdjaftlicben

2)elegirten in Petersburg ermä()lt. (Sine feiner erften Aufgaben

mar es, als er im SMouember 1840 bafelbft eintraf, ben ©eljcim*

rat!) Slubom in Sejug auf bie uon ihm gebrauchten SJlusbrücfc

in feinem £oflab uom 2. SBlai 1840 ju interpeüiren, melche ben

SüuStritt bes 8aubiatf)S Samfon aus ber Rontmiifion oeranlafjt

hatten, unb ihm bie Scforgnijj mitjutfjeilen, bie fie in Siulanb

heruorgcbracht hatten. „Sie bejiehen fid)" — fo antmortete ihm

Slubom — „nur auf Souucrainitäts* unb SDfajeftcitsved)te ber

Rrone unb auf ben (Seift einer ©efebgebuttg, bie nur monardjifcbe

©runbfiiße anerfeunen barf; baljer muffen Sie biejenigen 3b l
'

er

Sßriuilegien ober ©efe&e opfern, bie republifanifchen Sinnes ober

auch nid>t in (Sinflang mit ben Souuerainitcitsrecbten Seiner

SDiajeftät ju bringen mären. 3d) bebauere, ba& biefe Süßorte bei

3boen mi&oerftanben morben finb, bafj aber ber . . . Romite

biefelben ridjtig oerflanben hat, fann id) uerfichern." Saron

SDIepenborff fügte ber SDlittheilung über biefe Unterrebung hiaju,

baf) ihm biefe SMuffaffung bes ©eheimraths gerecht erfcheine unb

„nur eine unbegrünbete Seforgnifi uufererfeits als ^oIqc mifr

uerftanbener ruffifdjer SHuäbrücfe" bemeifc

ßanbrath Samfon mürbe uon Slubom roieberholt empfangen

») Kitt. 9lrd)io. Sol. XVin. A. 91t. 22, p&g. 59 ff.
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unb cr()ie(t oon ifjm bie 3ufid)erung, bajj feine ju entroerfenben

Semerfungen über baö julejjt gebruefte Slobcrprofeft, wenn bie

felben aud) nur „einen ^rioatebarafter ijaben fönnen", bureb ben

flomite oorgclegt merben füllten gleichseitig mit benfenigen beä

£>errn oon 3i>nmermann, beä (Sbefs ber Äanjlei biefeö flotnit^a.

£od) fjatte eä mit ben Arbeiten biefeo Sezieren gute ÜBeile, unb

bis jum 1. gebruar 1841 mar noch nidjt ein Paragraph bes

sJ5rojefta jum befinitiuen Slbfdjlufj gebradjt roorben. „©ine foldje

ibatfadje" — fo fdjrieb holüber Söaron fDlepenborff am 1. gebt.

1841 ber 'Jtcfibirung — „muffte Sr. 'Ulajeftät auffaüen, unb e3

febeint, baß bie Leitung ber flanjleiarbciten beä ßomitea nicht

länger betn ungefdjicften jperrn roirfl. Staatäratb o. 3immermann
anoertraut merben fall." gn ber ibat mürbe biefer befeitigt,

unb baä ganje, 1840 ernannte .ttomite, ocrlor immer mehr

an 2)ebeutung. Sfluboro iibernabm non nun an felbft, gcmcinfam

mit öaron JHabben, bie iDunbfidjt ber Slebaftion, unb ihnen ftanb

uotn 10. Dftober 1840 bis jum 10. ü)!ai 1841 ber Sanbratb

Samfon mit feinem erfahrenen fHatb jur Seite, bis feinem

Slufentbalt in 'JWteraburg bureb eine febmere flranfbeit ein Gnbe

gemacht mürbe, oon ber er erft im $erbft 1841 mieber genaa.

'-Bon biefer 3e it ab mürben lange bie 3ntereffen bca Sanbea nicht

mehr bureb befonbert bieju erroäblte retegirte oertreten. Sanbratb

sBaron sJ3let)cuborff batte biefe feine gunftion im fDlärj 1841

niebergetegt, Sanbratb ©raf Stacfelbcrg -- ©Uiftfer mar an feine

Stelle getreten, unb l)alte fid) im grübjabr 1841 in 'Jleteräburg

aufgebalten. 3b'n mar eä uergönnt, ber JHitterfcbaft bie frohe

33otfd)aft jugeben (affen ju fönnen, baff bie fo brennenben gragen

ber gefdjloffenen Slbelamatrifel unb beä ©üterbefibca im Sinne

beefetben cutfcbieben roorben roaren, benn ber ftaifer batte befohlen,

ba& über biefe beiben fHedjte im iHcidjäratb feine Siäfuffion ftatt=

finben, fonbern „biefelben unuerfebrt bleiben unb unoeränbert

in ben Skltifdjen Jlober aufgenommen merben füllten" ').

©benfo roie bie grage bca auafcbliefjlidjen ©üterbe|i|)recbt8

mar aud) biejenige einer 'älbelömatrifel erft unter rufftfdjer

Jperrfdjaft ju praftifeber Sebeutung gelangt. 3raar batte ficb bie

fHitterfdjaft fdjon JU febmebifeben 3c*ten ocranlafjt gefeben, um bie

*) Cf. IJrof. Dr. C. Sdjmibt
:

„3ur @cj(f)id)tc ber Siitter, unb 5?anb.

fcöaft." Dorpat 1894.
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©rridjtung einer „Kitterbanf ober fDlatrifcl" ju petitioniren.

$a6 betreffenbe ©efudj an bie Königin Gßriftine im gaßre 1650

roar bamit moiitirt worben, baß „in Uiulanb einige Äonfufion

unb Unorbnung barinnen gcriffen, baß Stiele, fo nidjt oon Abel

finb, gleidjrooßl bauon reputiret fein . . . wollen." 35ie Slönigin

genehmigte biefe Sitte jroar am 14. Aooember 1650, bodj fam cS

im 17. 3al)rt)unbert jur Ausführung biefeo s}Jrojefte3 nicht.

£urdj ben '^ft. 19 ber flapitulation uom 4. 3uli 1710

hatte ber Abel nidjt nur ein wichtiges materielles, fonbern inbireft

auch ein bebeutfameS politifdjeS fHedjt erworben. 2>enn mar bisher

bie „'.Hitler; unb Slanbfdjaft", b. ß. bie (Sefammthcit aller ’flcfi&cr

uon 'Jtittergütern, ofjne JHücffidjt auf ihren ©eburtsftanb, bie

Trägerin bes Status provineialis mit feinen Aedjten gemefen,

fo erhielt berfclbe burch jenen Afforbpunft, wenn auch junadjft

nur in thesi, einen ftänbifdjen Gfjarafter, ba uon nun ab ber

ganje prioate ©runbbefiß nur inbigenen ©bedeuten gehören füllte.

©s trat nun bie ÜHatrifelfrage in näßen faufalen 3u fam,nen=

hang mit jenem ftapitulationSpunft infofern, als fie bas Slerjeidjniß

berjenigen gamilien enthalten follte, benen bas „gnbigenal"

jufam, b. ß. bie Qualipfation jum ©üterfauf unb bamit jur

Ausübung politifcßer fHedjte. ®ie Sfeftrebungen jur ©rricßtuug

beffelben nahmen ernftere ©eftalt an burdj ein betreffenbes ©efueß

ber fRitterfdjaft an ben ©enerulgouucrneur i'aep uom 29. 'Dtärj

1728. 'Dlit SJejugnaßme auf bie jHefolution ber Sönigin ©ßriftiue

uom 14. Aouember 1650 mürbe um ©rlaubniß gebeten, eine

Sominiffion ju ernennen mit ber SBefugniß, oon folcßen gamilien,

bie ißren Abel noch nicht nadjgeroiefcn hatten, bie betreffenben

SJemeife einjuoerlangen unb ju beprüfen.

ffiie fcfjon 1650, fo mürbe auch jejjt als ©runb angeführt,

baß man beabfidjtige, bie Sßappen ber AbelSgefdjledjter im '.Kitter*

ßauS aufjuftellen. Am 17. 'Jlouember 1728 lief bie obrigfeitlidje

©eneßmigung ßieju ein, unb mürbe bie üllatrifelfommiffion ermäßlt.

Sie beenbete ihre Arbeiten im 3aßre 1747. ftiemit mar

bie 'Diatrifel gefdjloffeti, unb uon nun ab fonnten ©bedeute

in biefelbe nur burdj ein Sfallotement auf bem Sanbtage aufge*

nommen werben, unb ber üanbtag uon 1750 befdjloß, baß ber

refp. flanbibat */* ber anmefenben Stimmen auf ließ oereinigen

müjfe, „um angenommen ju werben."
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So mürbe bie ©rlangung bcffelben immer fdjmieriger, unb

im 3ufammen()img bamit bic 3nfongruenj stoifdje« ber ©efammtl)eit

ber ©rofegrunbbefißer unb ben berechtigten Vertretern ber Selbft=

nermaltung eine immer gröfeere.

3>er Stapitulationspunft § 19 hatte fid) feauptfächlich gegen

bic (Hittcrgüter befi|jenben Stabtbürger gerichtet, bas „3nbigenat"

bagegen mar bamals für alle im itanbe geborenen befifjlichen ©beh

leute fefjr leicht burd) eine 3a()lung oon 100 ^tjalern Üllbertus

in bie 'Jtitterlabe ju erreichen, unb cs bilbete bafjer ber ganje

anfäfeige 3lbel einen ungetheilten Staub. 91unmef)r t)ing bas

3nbigeuat ab non bein SHefultat eines erfchrocrten Vaüotements,

welches für uiele foldjer ©belleutc unglücflid) ausfiel. 2)iefe

mürben, obgleich im Staube geboren, nicht ju ben „inbigenen"

©bedeuten geredjnet, fonbern als ju ben bürgerlichen Sanbfchaften

gefeörenb aufgefafet, unb uertnehrten mit biefen bas ©ros ber

nicht ooü lanbtagsberedjtigten ©runbbefit)er. 3MefeS Verljältuife

mürbe burd) bie Sanbtagoorbnung non 1759 gefe&lid) fanftionirt,

bie bie ©rttjeilung bes 3«bigenats auf ©runb bes 2anbtags=

fdjlufjes non 1750 feftfe&te, unb ferner beftimmte, baß nur bie

immatrifulirten ©bedeute jum Vefud) ber Stanbtage nerpflichtet

feien, bie 8unbfcf)aften bagegen „auch megbleibcn" tonnen. 3hncn

uerblieb fortan nur ein Steuerbemilligungsredjt. SMefe Veftimmungen

non 1759 gingen im 2Befentlid)eu in bie 8anbtagSorbnung non

1827 über, bie U)rcrfeits roieberum im II. $hfd bes ^rooinjial*

rechts fobifijirt mürben ‘).

üJiit meldjer ^reube biefe 9Jad)rid)t im 8anbe aufgenommen

mürbe, bafür fprad) aud) ber Vrief, ben ber 8anbmarfd)a[l

91. non Cettingen bein ©rafeu Stacfelberg in biefer Veranlagung

uom 14. Slpril 1841 aus 8ubenljof fchricb, in bein es (liefe:

„£l)eurer §reunb ! 3)u fannft 3>ir oorftellen, roie bie

freubige Votfchaft wegen ber glücflicfeen ©rlebigung unferer

'Jllatrifelfiage mid) tief bewegt hatte, umfomefer als mir in ber

legten 3eit wohl begrünbete Urfad)e jur Vcforgnife eines glücf=

lidjen 9tusganges biefer midjtigen 9lngelcgenl)eit haben tonnten.

3)er liebe ©ott fei tjodjgcpriefen, ber ben gerechten Sinn unfereS

weifen 'Monarchen bem wahren 3>e l jugefü^rt hat" je. „2Bie

') Cf. S. lobien : „Xi« SlgrarycjoSfjjebung Siiolanbs im 19. ;Ja()rl)unb«rt.“

X&eil L
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freue id) micf) noch im Pefonbereti barüber, baß Dir, treuer

'greunb, für bie patriotifcße ©elbftuerleugnung, mit melcßcr Du
unter ben obmaltenben fcßmierigeu Pcrßältniffen oßne Pcbenfen

bie Sanbesgcfchäfte übernaßmft, ein foldjcr Soßn ju Dtjeil geworben.

3e fcf)roerer ber Äampf, beflo fctjöner ber ©ieg n."

Da biefe beiben ©egenftänbe in ben testen 3aijren „haupt*

fachlich bie Delegirten befcßäftigt" tjatten, fo raurbe nad) il)rer

gtücflidjen ©rlebigung ber Slufcnttjalt berfelben in Petersburg

nicht mefjr für bringenb gehalten, unb ©raf ©tacfelberg fehlte

bortbin nicht mehr jurücf. ©r wie Sanbratt) ©amfon blieben

jebocb „burcb eine gut eingeleitete fidjerc ftorrefponbcnj ... in

ber nötigen Perbinbung", unb gefcterer machte brieflich noch

im Cftober 1841 einige nothmenbig befunbene 3ufö&c jum

©tänbereeßt unb halb barauf Sluöeinanbcrfehungeu hinfichtlid) ber

für SJiolanb geltenben ftrafrechtlidjen Peftimmungcn ’).

©rft jmei 3<>hre fpäter, b. (} im September 1843, hielt es

bie SanbeSoertrctung für nothmenbig, roieberum einen befonberen

Delegirten ju ernennen auf bie Padjricht hi«/ baß nunmehr bas

©tänberecht unb bie ©crichtSoerfaffung jur Disfuffion im 9ieid)S=

rath bereit lägen, unb bie 2lllcrhöd)ftc Peftätigung bann balb

ju erroarten märe. Stuf ihr 2lnfud)en erflärte fid) ber Sanbrath

Paron Htcqcnborff Subbenbad) bereit, abermals noch Petersburg

ju gehen. Seine Slufmerffamfeit mürbe bafelbft balb auf einen

©egenftanb gerichtet-, ber bie i'anbesoertrctung einige 3«it h>”burd)

lebhaft befd)äftigte. ©s betraf biefer bie Pcbaftion bcs ©traf=

gefeßbuches.

3m 3oh™ 1842 mar bie jmcite SluSgabe beS ©mob ber

9teid)Sgefebe oollenbct morben, unb bei biefer ©clcgcnßeit hotte

bie 'Jtegierung ben Pcfcßluß gefaßt, an eine neue 9icbaftion bcs

allgemeinen ©traffober fürs iHeich ju gehen. Palb oerlautete,

baß berfelbe nach feiner Potlenbung and) in ben Dftfeeprooinjen

als allein geltcnbes 'Jted)t anerfannt toerben falle, im ©egenfaß

ju bem Projcft für ein oollftänbiges, auch ein Äriminnlrccht ent*

haltenbes jus provinciale, mie es feit nun 13 3ofKen beftanb

unb fortbauernb anerfannt morben mar. 3IDor hotte bas SJio=

länbifche Strafrecht, roeldjes im 2lnfang ber rnffifcfjcn .£>errfd)aft

') Jtitl. *rct)io. 9Ir. 100. Sol. L.
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ebenfalls unoerhnbert beftcfjen geblieben roar, im Sauf ber 3f>*®n

roefentlid)c Mobififationen im Sinne einer 93eeinfluffung burd)

bas ruififdje Äriminalredjt erlitten. So mürbe bie DobeSftrafe,

nadjbem fie im SHeid) burd) bie flaiferin Glifabetb abgefdjafft

roorben mar, auch in Siulanb burd) ben ßaifcr ^aul im 3abre

1799 befeitigt, unb in ber 'gotge machte fid) biefer ruffifche

Ginfluh immer mehr gcltenb, unb bie rechtlich b^rfcheitbe

„Carolina" oerlor mehr unb mehr an IHnroenbbarfeit. 3n biefem

Sinne fdjrieb auch Sanbrath ®ruiningf ber Stefibirung am

24. Dejember 1824 in Ulctreff ber iHcbaftion biefes Jh c^e® beS

Sober golgcnbes

:

„3e&t ioll baS Sriminalrecht nusgearbeitet roerben, unb

ermartet unfer IHeuibent baju Materialien oom liolänbifchen

&ofgerid)t. Diefer Oegenftanb ift leicht abjufertigen, ba in Siolanb

nach bem ruffifdjen Striminalredjt gcurtheilt roirb, unb baher bas

Sejüglicbe aus bem mffifd)cn ©efeBbud) aufjunchmen ift, unb nur

bie menigen partifulären iücflimmungen aus unferen peinlichen

'firopinjialgefeBen, bie noch in 9turoenbung fommen, nacbjutragen

rohren" J
).

©efentlicb in berfelben Seife fahle Sanbrath Samfon biefe

Slngelegentjcit auf, unb theilte jene Meinung über fie unb über

bie 2lrt, roie bie Stebaftion jn beroerfftelligen rohre, in einem Srief

oom 16. 3uni 1838 aus 5Higa bem ©jepräfibenten oon Sörois

mit, in bem es unter Ülnbcvem btc f>: ,,©as bas flriminalrecht

anbetangt, fo ift bas ^ofgeridjt meines ©ifjcns ... ber Meinung,

bah bas im Sroob enthaltene fehl' gefäubert roerben müjfe, um
hier Ulnroenbung finben ju fönnen. 3nbcffen geftehe ich 3bnen

frcimüthig, bah biefe 'Meinung mir nur golge uon Unbcholfcnhcit

unb Untcnntnif) beS Sroob ju fein fcheint. Sie thun, roenn id)

ratljen barf, geroih am iöeften, roenu Sie § für § im Sroob

burchfehen, forgfhltig abfonbern, roas in bas &riminalred}t oiel=

faltig oom Jtriminalprojeh l)iaeingefd)leppt fein mag, unb oorjügtid)

barauf fetjen, bah bem faft gänzlichen Mangel an Definitionen

ber einzelnen ©rbrcdjen, etroa aus bem 'geuerbad), ©rollmann,

Dittmann, abjuhelfen, unb bie häufigen Crflhrungen eines ®er<

bredjens burd) .&erjäljlung rounberlicher töcifpielc abgefteOt roerbe.

>) 9titt. ?(rd). 9tr. 22. ®oI. XV.
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Tiefe Spanier, bnrcfj 93cifpielc ju befiniven, ifl bcm mcdtanifchen

flompilator jwar bequem, für ben .ftriminalridjter aber ebenfo

ocr(eitlid) wie unleiblid). 3<b bcfinne midj auf feine mefeutlid)

abroeidjenben Strafbeftimmungen unfereS RriminnlrccbtS, benn non

ben oöHig antiquirten fann überall nicfjt mehr bie fHcbe fein, als

nur in betreff bc6 SiinbcSmorbS, bes Tuells unb etwa aucb ber

fonftigen Injurien. Tie 9iutf)enftrafe fann ebenfalls in ben

ftriminalprojeft gejogen merben, nüe id) ber SPollftänbigfeit wegen

ehemals in ben gebrucften „3nftilulionen" gctfjan Ijabe. Sind)

bie ftinbesmorbplafotc habe id) ans gleichem ©runbe unter bie

2lnjeigcn gebracht. Unter biefen Umftänben, unb ba bie hier

gültige Carolina eigentlich wenig 9lnmenbbarfeit mehr für uns hat

merben Sie baljer, idjeint mir, mit bcm flriminalredjt um fo

weniger oiel ju thun haben, als bas .£>ofgeiid)t Sie aHerbings

nidjt fonberlich unterftüfcen inödjte. ÜJJit uns werben bie Gftlänber

unb .flurlänbcr faft in gleichem ^all fein, wiewohl id) nicht weih,

ob unb in welcher ©cftalt Grfteve ihre im 9fitter= unb Kanbredjt

fo häufig oorfoinmenben Strafen ber Infamie werben erhalten

wollen. 2ßaS fiurlanb betrifft, fo befinne ich mich aus beffen

Statuten nur feljr weniger peinlicher Strafbeftiminungen *).

3m ©egenfab $u ber oorftehenben Sluffaffung würbe bas

Sanbrathsfollegium oon lebhafter 5teforgnift ergriffen, als im $riib=

jaljr 1844 bas ©eriid)t fid, oerbreitetc, es tolle ber in 9lusfid)t

genommene fHeid)sftraffobc;r auch für bie Cftfccprooinjen als allein

geltcnbcS 3tcd)t anerfannt werben. Gs fchien bemfelben eine

grobe (Sefaljr barin ju liegen, falls in bcm ©efeßbud) bie burd)

bie Religion unb bie fBerfajfung bebingteu fDlobififationen unbe=

rücffidjtigt bleiben würben, wie j. SB. „bie fog. Safrilegien ©efebe"

unb aud) „bie bisher nid)t übliche ßnutftrafe, bie fpejicllen 'l*er-

hättniffe beS SHauerftanbes unb bergt, mehr." !ffinS bie ftnutftrafe

anlangte, fo war burd) ben Senatsufas uom 10. Tejembcr 1784

ausbrüeflid) feftgefebt worben, baß fic in SJiulanb unb Gftlanb

nicht in 9lnweubung gebrad)t werben burfte, fonbern ftatt ihrer

bie 9futf)enftiafc eintrelen follc; ferner war and) burd) einen

33cfel)l uom 25. Tejembev 1817 für bie Cflfceproninjcn baS

’) Wr<l)io SergStjof.
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im 5Retcf) übliche 3Iufrcifjcn ber 9lafcnlöchcr an Verbrechern unter»

fagt roorbcn

Um ber brofjenben Unifijirung ju begegnen, fefcte ficb bie

JHeftbirung mit bctit Telegirten, L'anbratf) üJletjenborff, fomic mit

ben Vertretern non flurlanb unb Gftlanb betjufö gemeinfamcn

Vorgebens in Jielation. Ta bas Veichsftrafgefetjbud) noch nicht

publijirt mar, fo erfdjitn cö jur 3c *t untljunlirf), in bie Vlaterie

beffelben behufs Vlobifijirung bcrfelben einjugehen, — co fum

oielmcbr junäcbft nur barauf an, ben Vitterfdjaften bie Vtöglichfeit

norjubehaltcn, nad) gejubener Emanation beö Stobej ifjre 2luS»

ftetlungcn an bemfclben notb nci lautbaren ju biirfcn. 3U biefem

3>öecf einigte man ficb baljin, ben (Srafen Vlubom um feine Ver»

roenbung ju erfueben, bafj in bie Mcbaftion bes ©traffobej ober

menigftens in ben Vublifationsufas ein 'fJaragraph aufgenommen

merbe, „baß geioiffc Abweichungen non ben allgemeinen ftrafrcd)t=

lieben Vcftimmungeu für bie Cflfeeproninjcn in ^olgc il)icr

befonberen flirdje unb abineicbcnben Verfaffung oorbcbalten bleiben

unb in betn fpcjiellen Äober für biefe Vrouinjeu aufgenommen

unb näher bejeidjnct merben mürben." Tic betrcffcitbe Gingabe

an Vluboro mürbe burd) bie Slefibirung am 22. 3“ni 1844 aus»

gefertigt unb hatte folgcnbcit SBortlaut

:

„Gs mollen Gm. Grlaucbt ber Stiolänbifcbcn tHitterfcbaft hoch»

geneigteft geftatten, in einer iljre micljtigften 3ntereffen roefcntlid)

betrefjenben Angelegenheit um bie Vertretung unb ben ©chu(}

ju bitten, meldjeit Gm. Grlaucbt biefer Vitterfdjaft mehrfach

fo folgenreich gemährt hoben.

Gs betrifft biefe Angelegenheit bie Aebaftion bes ©traf»

gefetjfobep, ber, mic es jur Stenntnifc bes liolänbifeben üanbraths»

lollegiums gefommen, gegenmärtig im Acicbsrathc Dorbcrcitet

mirb, unb für bas ganje Gleich SBirffamfcit erhalten foll. ©o
oertrancnsooll bie Vinlänbifche Vitterfchaft nun biefem neuen

StriminalgefcB entgegcnficht, unb mic fcljr fic non ber Aotfjmenbig»

feit einer Verooüftäitbigung unb Umarbeitung bes feither gcltcnbeu,

juin Thfil mangelhaften, jum Tl)ei( oeraltetcn ©trafred)tcs über»

jeugt ift, fo lann fidj fclbige bodj nid)t ucrhchlcn, baß in Stiolanb,

mie in ben Dftfccprooinjen überhaupt, gemiffc Verljältniffe obroaltcn,

’) C. Sdjmibt : ic., pag. 356.
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bic in innigem 3ufantmcnbnnge mit ber flirre fomobt als ber

SSerfaffung fjiefeibft, eine befonbcrc 33erü<f|id)tigimg crljeifdjen,

ja roobl 2lbmeid)ungen oon ben allgemeinen öcftimmungen für

bas ganje JHcicj) notijmenbig madjen bürften, roie j. 33. bie bereits

burd) fpejielle ©efeßgebungen geregelte (Stellung befl öauerftanbes

biefelbft, roie ber oon ber eoangelifd)-lutberifd)en flirre in feiner

SBebeutung unb Ülnrcenbuug notljtoenbig anbcrö aufgefajjte Siegriff

bes ©afrilegii nnb bergt, metjr.

SEBenn nun ber liol. JHitterfdjaft biefe 58erf)ättniffe ju mistig

finb, als bafj fie nidjt müufdjcn müfetc, fclbige möglirfjft erbalten

ju feben, unb anbererfeits ber ben Dftfeeprooinjen jugcfic^erte

bcfonbere Äobej als ftompler aller fonftiger hier fpcjiell unb

auSnabmöiücife geltenbcr ©cfcßc oorjüglid) geeignet erfdjeint, ba8=

fenige aufjunebmen, mas bie Staatsregierung ben Oftfceprouinjen

an befouberen fritninellen ©efeßcn ju oerleiben für gut befinben

mirb, fo erfudjt bas liol. üanbratbsfollcgium ©m. Srlaucbt gnnj

geborfamft, etioa babin Slnorbnung treffen ju roollen, bafe in

bie ÜHebaftion bes allgemeinen StrafgefcßbucbeS, ober falls biefes

nidjt incbr tbunlid), in ben '.pnbtifationsufas ein Paragraph bes

3nbalts aufgenommen roerbe, baß geroiffc abmeidjenbe gefeßlidje

Seftimmungcn, bie bie Staatorcgierung für bie Cftfccprouinjen

in S8erüd|id)tigung ihrer befonberen fiirdje unb Sfkrfafiung für

notbmenbig erachten roerbe, oorbcbalten bleiben unb in bem biefen

'ißroöinjen ju ertbeilenbcn neuen ©efeßbueb näher entmicfclt merben

mürben.

3nbcm folcbcrgeftalt eine Sierücfficbtigung ber fpejieHen

©ebiirfniife ber Dftfeeprooinjen offen erhalten bliebe, ohne baß

ben fpäterbin beliebten ©ntfd)lie[)ungen ber Staatsregierung

irgenbmie oorgegriffen mürbe, magt bic liol. SHitterfc^aft biefe

ihre 33itte ber ^ot)en ©in|id)t unb Siilligleit ©ro. ©rlaucbt beS=

mittelft ju unterlegen, unb fieljt juoerfid)tlicb einer geneigten

©emäbrung entgegen" *).

3>iefe Siemübungen batten gar feinen ©rfolg, oielntebr mürbe

burd) bas patent ber ©ouoernementsregierung am 26. Oftober

1845 publijirt, baß ber für bas 5Heicb jufammengeftellte flobejr

für .tfriminal= unb ßorrcftionsflrafen auch in ben Dftfecprooinjen

*) Stltt. Slrdp». SiiSfcrtiflungBbud) pro 1844. 'Jlr. 321.

4
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in oollem Umfange jur 9Inioenbung fommen müffe. 2>ie einjige

2luSnat)me t)Umm bilbete bie fRuthenftrofe, bie in 2iolanb erhalten

blieb unb nidjt burd) bie im fHcich gcfeglicffe piettftrafe erfegt

rourbe, ioa8 übrigens in fiurlanb tuogl gefchah *).

Unterbeffen nmrbc an ben beiben erften Ifjdlen beS Pro=

oinjialredjts, ber Pehörbenoerfaffung unb betn Stcinbcrccht. eifrig

joeiter gearbeitet, um roenigftcns bicfe enblid) jutn offijielien

Pbfcglujj ju bringen. £er fiaifer felbft trieb jur größeren 6ile an,

unb ernannte jur Pottenbung ber legten SRebaftion im Frühjahr

1845 ein ftomite aus slRitgliebern bes fRcich&rathS, meines unter

bem Präfibium bes (Srafen 2). Pluboro aus folgenben Perfonen

beftanb: bem ©cneralabjutantcn ©rafen p. Paglen, bem ©encral

Paron ÜR. faßten, bem mirfl. ©eheimrath dürften p. ©agarin,

bem 3uftijminifter ©rafen 35. Panin unb ben ©eheimrätgen

211. Stotfcgubci unb 2). Puturlin.

Um über ben Fortgang ber 2Irbeiten biefer ftommiffion

orientirt ju fein, ßielt es bie fHefibirung für notgtoenbig, roieberum

einen befonberen, redjtafunbigen 2>elcgirtcn nach Petersburg

ju entfenben, unb abermals bat fie ben Sanbratt) oon Samfon

barum, bicfe ÜRiffion übernehmen ju toollen. 2ludj fegt erftärte

fich berfelbe fofort bereit, biefe 2Iufgabe ju erfüllen, unb fo blieb

benn, roie feit 17 3aljrcn, fo aud) bei ber Schlufjaftion ber 91ame

bes 2anbrat()S fR. 3 - 8- uon Samfon untrennbar oerbunben mit

biefer wichtigen Sanbesfrage. 3n biefer ganjen 3cü hutte roeber

bie ^Regierung noch bie 2anbesoertrctung auf bie (gütige SRitgülfc

biefes bebcutenben SRannes oerjicgten mollen unb fönnen, unb faß

er lieg auch Jioei
sUlal Deranlafjt, feine offijieöe Stellung nicber«

julegen, fo blieb er nichtsbeftomeniger ber majjgebcnbe Peratger

fomohl ber 9ieid)Sorgane roie feines engeren PaterlanbeS. 2lls fidj

ber Sanbinarfchall Starl oon Silienfelb unb 2aubratg Samfon

im SKai nach Petersburg begeben gatten, fonnten fie oon guten

©inbrüefen beridjten. „3m 2lllgemeineu feheint es" — fo fdjrieb

ber 2anbmarfcgatl am 29. SDlai 1845 — „bajj man mit bem

©ang, ben biefe Sachen nehmen, jufrieben fein fann." 2anbrath

Samfon einigte fich mit bem Siitterfcgaftsgauptmann oon CSffen

unb bem 2anbeSbeooUmächtigten Paron £agn bahin, bafj toenn

*) Cf. C. Sc()mib! : ,,;Hfd)t3ßcf<f)icf)tc" ic., pag. 366.
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aucg gegen biefe legte SHebaftion eocntueH Semcrfungen ju machen

fein roürben, boeg „feine, ben Slbfcgtug ber 3>urct>fid)t aufgaltenbe

unb in igrem ©rfolge bebenfliege Disfuffionen ju oeranlaffen"

roären. UebrigenS tag baju um fo roeniger ©runb oor, als and)

biefen Herren „bie JHebaftion im Sfficfentlidjen jufriebenftcHenb"

erfegien, unb ftc nur meinten, bag gereifte 9lrtifel, }. S. über bie

ißoftirungSoerroaltung unb bie 8anboolfsfcgulen je. „in ber Raffung

ju allgemein gehalten feien, reas inbeffen, ba bie betreffenben

©efege allegirt roorben, bas fBefen ber Sacge niegt beeinträchtigen

bürfte." Sforjugsrocife foKe baö Romit£ nur beprüfen, „ob unb

in roie fern in ber oorgelcgten Sammlung ber baltifcgen fRecgte

unb ^rioilegien etroaö enthalten fei, bafl ben allgemeinen fHeicga«

gefegen juroiber laufe." Da ferner oon igm über bie beiben fragen ber

fDtatrifel unb befl ousfcglieglicgen ©ütereigenthumSrecgta, roie fegon

ermähnt, auf Raiferlidjen öefegl nicht biöfutirt roerben burfte,

fo fegritt bas Romite mit feinen 9lrbeiten rafeg fort. Die inner«

galb beffelben „aufgetretene Cppofition" gegen bie ißrooin}en

ftanb halb ifolirt ba, unb fo rourbe e9 möglich, bag bie beiben

erften Dgeite bcö '•Jkomnjialfober ootn Romite „beinahe einftimmig

angenommen" rourben. 9lm 14. 3»ni 1845 lagen biefclben bem

Plenum bes SReicgsratgS uor, unb and) gier rourben fie „faft ogne

ffiiberfprucg" in einer einjigen Sigung afjcptirt *).

91m 21. 3uni 1845 erhielten biefe beiben erften SBänbc beft

98ropinjialfober bie 9lUcrgöcgftc 93cftätigung, unb am 1. 3uli 1845

erfolgte ber ißromulgalionöufafi, roclcgcr anorbnete, bag biefe neu

rebigirlcn ©efege oom 1. 3anuar 1846 in Rraft treten folltcn. 3uerft

erfegienen fie in ruffifeger, fobann aber aueg in ofgjicDer beutfeger

lleberfegung. Der 'ffromulgatiouöufas gatte folgcnbeu SBortlaut

:

„91ad)bem bie im ganjen Umfange UnfereS 'dieiegeö geltenben

©efege bureg Veröffentlichung bes allgemeinen 5Heid)9gefegbud)c8

in eine rooglgefügte Drbnung unb ©ingeit gebracht roorben,

eraegteten 2ßir für notgroenbig, jutn öeften ber Sferoogner ber«

jenigen ©ouoernements unb ©ebiete, in roeldjen einige befonbere

fRecgtöbeftimmungen Rraft gaben, biefclben roo gegörig in ben

Seftanb felbft beS Allgemeinen 9ieid)8gefegbucge9 einjufcgalten, ober

aber fie }um ©egenftanbe abgefonberter, naeg betnfclben ^lane

*) Slitt. Jtrcg. 91r. 22. Sol. XX.
4*
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georbneter Sammlungen ju inanen. 3n Slusfüfjrung biefer 2Ibtd)t

finb in bas Slßgemeine 'JieichSgefeßbud), bei ber neuen Verausgabe

beffelben im 3af)rc 1842, aße biejenigen alten Siccbtsbeftimmungen

eingetragen toorben, toelche, in ©runblage ber bem Älcinruffifchen

©ebiete non unferen 3Jorfal)ren oerlieljenen Siebte, bis ie&t in

ben ©ouoernements Dfdjernigoio unb slio(taroa ihre oofle Kraft

unb SBirffamfeit beroafjren. Diefe ÜJiatregel tonnte nicht in

93ejief)ung auf bie in ben ©ouoernements üiolnnb, ©ftlanb unb

Kurlanb geltenben gleidjfaös befonberen Siecbtsbefiimmungen in

Slmoenbung gebracht merben. Sie finb fo jahlreich, bat es

unmöglich getoefen roiire fie, ohne mefentliche Unjioecfmätigfeit, in

baS Slflgemcine Sieichsgefefcbud) einjufchalten. Daher befchlietenb,

Tie in ©eftalt einer befonberen 3ufammenfteßung ju oeröffentlichen,

befehlen mir ber 3roc ‘tcn Slbtheilung unferer (Sigencn Kanjeßei

alle im Cftfeegebiete, in ©runblage ber oon Unferen Vorfahren

bemfelben oerliehenen unb oon Uns betätigten Siechte, geltenben

JHechtSbeftimmungen ju fammeln, fie in oofle ©eroitheit unb

Seftimmtheit ju bringen, unb fobann fie in einer Ctbnung barju=

teilen, roelche bem s}Mane bes SicichSgcfeJjbuchS oollfommen entfpräche,

helfen SSeroollftänbigung biefe Sammlung ber prooinjieflen Siechts*

beftimmungen ber ©ouoernements Siulnnb, ©ftlanb unb Kurlanb

fein foB."

„Siacb bem oon Uns betätigten ißlane jerfäflt biefelbe in

fünf Vsupttheile: im elften finb bie befonberen SBcrfajfungen

einiger Cbrigteiten unb Skbörbcn ber ©ouoerncmcntsoenoaltung

enthalten; im jioeitcn — bie 3ioi[gefc(je; im eierten — bie Siegeln

beS 3ioilproäefies; im fünften — bie Siegeln bes KriminalprojeffeS."

„3n ®erücffid)tigung beffen, bat bei ber Stermicfeltheit unb

SBerfchiebenartigfeit ber Statuten, roeldje ben in ben Cftfee*

gouoernements geltenben Siechtsbeftimmungen ju ©runbe liegen,

jur ©rforfchung unb ocrgleidjenben 3utintmenfteflung berfclben

nidht blot eine oorjüglidje SSufmertfamtcit, fonbern auch Cofal-

tenntnit unb eine befonbere Utnficht nöttjig feien, erachteten 2Bir

für gut, ben oon ber 3n)eiten Slbtljcilung Unferer ©igenen Kanjeßci

abgefatten ©ntiourf bcS 'Jkooinjialrechts einer forgfältigen Durchficht

ju unterroerfen, juerft in ju biefern ©nbc im Cftgcbietc crridjteten

iSofalfomites, barauf aber in einer aßgemeinen, aus oon aßen

©ouoernements beffelben hierher berufenen ©eamten unb Söürgern
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5
ufammengefe|jlen Rommiffton. $ie einhellige ©rflärung berfelben

überzeugt Uns non ber ©enauigfeit unb Vollftänbigfeit ber in ben

©ntiourf beS ifkomnjialrechts aufgenommenen SHechtsbcftimmungen,

welche bis fegt in ben ©ouoernements Siulanb, ©ftlanb unb Rur--

lunb Straft unb ©eltung bemalet tjaben. hierauf beauftragten

'Sir mit ber Vepriifung ber jroei erften, bereits noüftänbig jur

Üeröffentlicfjung oorbereiteten Steile biefes Gntrourfs aus höheren

ftaatlichen ©efichtspnnften: erftenS einen Romite aus Senatoren

unb Oberprofureuren, jroeitens eine non lins aus ber 3«hl ber

SRitglieber beS Sieicbsratbs ernannte flominiffion unb bie allgemeine

Serfammlung beffelben, unb befehlen nunmehr, in Uebcreinftim=

mung mit ber Unterer Veftätigung unterlegten ÜJleinung beS

Seühsraths, jur Veröffentlichung biefer beiben Jheüe beS Vr<> 5

oinjialrechts ber CftfcegouoernementS: oon ben befonberen Ver--

faffungen einiger Cbrigfeiten unb Vcljörben ber ©ouuernements*

oerroaltung in biefem ©ebiete unb oon ben Stänbcrcdjten —
ju fdjreiten."

„3n ©rfüllung biefeS UnfereS Sßidens hQt ber Virigirenbe

Senat — bie nötigen Veranftaltungen treffenb, um Sremplare

ber jroei erften ^tjcilc beS VromnjialrecbtS ber OftfecgouaernementS

aßen Vefförben in berfelben SBcife jujufenben, mic baS bei ber

SBerfenbung ber ©rcmplare beS Allgemeinen Steichsgcfcbbuches

gefchehen, — jugleich befannt ju machen: 1) baß biefe erften

Jheile beS VrooinjialrechtS ber CftfcegouoernementS uollc ©efefces*

traft unb ©eltung oom 1. Januar beS f?ahrcQ 1346 annehmen

foüen; 2) ba§ uon biefer 3C >* Qn bie Artifel berfelben in ben

Slerhanblungen aller VerroaltungS* unb ©erichtsbehörbcn angejogen

unb in Anmenbung gebracht roerben fallen, auf berfelben ©runb=

läge, roie ähnliche $inn>eifungen auf bie Artifcl beS Allgemeinen

Seichsgeiehbuches gemacht roerben; 3) bafj in Sejiehung auf bie

übrigen Jheile ber sJSroüinjialgefe|}e, b. h- auf bie 3>oilgefche,

ben 3>®>lJ “»b Rriminalprojcfj, bis jur Veröffentlichung ber

folgenben SE"f)eite biefes IßrooinjialredjtS, bie VerroaltungS-- unb

©erichtabehörben, foroie 'Jkioatpcrfonen, fortfahrenb fich nach ben

geltenben 'Jiechtobcftimmungen ju richten — in ber ©efchäfts>

oerbanblung roie bisher auf bie einjclnen Verorbnungen, Vefehlc

unb anberen 91ed)t6beftimmungen fich ju berufen hüben; 4)bajj fie

biefelbe Siegel auch bei Vauern ber Cftfeegouoernements betreffenben

Digitized by Google



356 $it Jlobifijiruitß beä ’jJroDiiijialrccfjt'S.

Sadjcti ju befolgen haben; baf) in 93ejief)ung auf biefeS ^rooinjial*

recht ber CftfeegouoernementS, burd) nieldjes ebenfo roenig als

burd) baS Allgemeine IHeidiSgefcbbud) bie Kraft unb ©eltung ber

beftefjenben ©efefce abgeänbert, fonbern biefelben nur in ein gleich-

förmiges (Sanje unb in ein Softem gebracht werben, bie für ben

t^aQ einer Unflarheit im 28efen beS (Sefe^es felbft, ober aber

eines iDlangels ober einer Unoollftänbigfcit in feiner Darlegung,

uorgejchriebene Drbnung ber (Erläuterung unb (Ergänjung biefelbe

bleibt, roie fie bisher beftanben hat."

Das Original ift oon Seiner Raiferlichen 3Jlajeftät (Eigenen

§anb gejeidjnet: „Nicolai."

'tidctijof, btn 1. Juli 1845.

3u biefen beiben erften 3Tf)eiten beS 'Jirooinjialrecbts erfchienen

am 1. Januar 1853 unb im Jahre 1880 Fortfcljungeu, in welchen

biefenigen Artifel aufgenommen mürben, bie bis baf)in ergänjt,

oeränbert ober aufgehoben roorben roaren. So mar benn bem

Sanbe (Serechtigfeit gefcheljen. 2Bas feine ^errfcher ihm feit

250 Jahren oerfprochen hotten, mar jum großen Dheil erfüllt,

ber IHeft in nahe 91usfid)t geftellt roorben. Der flaifer Nicolai

hatte bas Sßort ber SHomanoroS eingelöft. Aach 17|ähriger ftrenger

Rritif roar bie uralte 2anbe6oerfaffung oerjüngt unb gefräftigt

roie ein 'lihönir aus ber Feuerprobe heroorgegangen, entlebigt

uom Staub ber Jahrhunberte unb roohlgerüftet bem Rotnmenben

ju roiberftehen.

Nichts 91eueS foDte ber Kol er enthalten, feine neuen ©efefce

fchaffen, fonbern nur bie alten läutern nom 5Buft ber 3*itfn unb

in ein roohlgeorbnetes Softem bringen. Dafi biefer 3>wd ftreng

im Auge behalten roorben roar, ging auch baraus htnror, „baff

in bem Ufas bie Aufredjterhaltung ber Kraft unb ©eltung ber

urfprünglichen 9ied)tsquellen" ausbriicflid) auSgefprochen rourbe ').

Um nun bie Kobififation bes 'Jkioatrcdjts ju (Snbe ju führen,

rourbe an bie Arbeiten angefnüpft, bie bas 9feoifionsfomit6 bei

©elegenljeit ber jrociten Aebaftion beffelben ausgeführt hatte.

(Es roaren oon ihm Diele öetnerfungen unb Abänberungen gemadjt

roorben, bie nunmehr in einer neuen Aebaftion Serücfficbtigung

finben mufften. Jm Jahre 1855 rourbe ber ehemalige Oorpater

Ißrofeffor Dr. J. @. oon Jöunge, ber jur 3e ‘( Juflijbürgermeifter

*) Cf. C. Sdjmibt : ..SHeditSgtfrfiictite" ic.
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oon fHeoal roar, mit biefer Slufgabe betraut uub jur Ausführung

ber Arbeit in bie jrocite Abteilung ber Gigenen Stanjelei beS

RaiferS berufen. Siö 1860 roar ber Gntrourf fo roeit beenbet,

baß er behufs ßritifirung beffetben an bie oberften CSJeridjtöinftanjen

in bie Cftfeeprooinjen gefanbt roerben fonnte. £iefe machten ihre

$8etnerFungeu ju betnfelben, burd) bie gragen angeregt rourben,

ju bcrcn Grlcbigung in ben 3aßrcn 18C2 uub 1863 roieberßolt

bie AUerßöcßfte Gntfdjeibung prooojirt roerben mußte, hierauf

fc^ritt bie jroeitc Abteilung ber Gigenen Stanjelei jur legten

fHcbaftion beä IJkioutrechtä, roobei ber &orpater ißrofeitor

Dr. 0. ‘Ulepforo nidjt uuroefentlicß mitroirfte, unb am 12. Aoocmber

1864 erfolgte bie AUerßöcßfte Seftätigung. 2)urd) einen Senats=

ufas nom 29. Scjcmber 1870 rourbe nachträglich feftgeftellt, „baß

im gall einer Aicßtübereinftimmung beä beutfeßen unb bes ruffifdjen

Wertes ber legtere oorgeßen follc" *).

tiefer Jßeil bes '.jkoDinjialgefeßbucßeS bilbete bie legte

Grrungenfcßaft auf bem ©ebiet ber baltifcßen Äobififationöarbcit

;

bie ^erftellung beä IV. unb V. Jßeilcs gelang nicht meßr. 2>ie

3eiten roaren oorüber, in benen bie Anerfennung oon ©onber-

rechten nicht auf unüberfteigliche §inberniffe fließ, ße Ratten oiel*

mehr benjenigen s}Jlag gemacht, in benen bie Ginfcßränfung unb

eoentuelle Sefeitigung berfetben als bringenb nothroenbig für bas

§eil ber iflrouinjen roie für bie Staatsroohlfahrt galt.

SBäßrenb an bem III. ^heil beä ^roDinjialrechts gearbeitet

rourbe, rußten bie Süeftrebungen um Stobißjirung bes IV. unb

V. Sßeileä. Gs hatte tjiemit infofern auch feine große Gile, als

ber Ufas am 1. 3uli 1845 ausbrücftich feftgefegt hatte, baß

in $iejug auf bie bamals nod) nicht Fobißjirten ^Ttjcile bes jus

provinciale, bis jur 'Ueröffentlidiung bcrfelbeu, bie „geltenben

Aecßtsbeftimmungen" in Straft bleiben follten. 3n Ucbereinftim*

mung ^iemit rourbe ben baltifcßen ©erichtsbehörben burch einen

Senatsufas oom 21. Aooembcr 1846 oorgefcßricben, „baß ße bis

}ur SJeröffentlichung ber folgenben £h*il* bes ©roob ber ißrooinjial*

gejege ßcß nach ben geltenben Aecßtöbeftimmungen ju richten, bei ber

iöerhanblung oon Striminalfad)cn, roie bisher, fieß auf bie einjelnen

Ükrorbnungen, Scfeßle unb anberen Siecßtsbeftimmungen ju berufen

*) Cf. D. Sdjmibt : „3ted)t«gcfdji<bte" ;c.
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unb, roo fotdfee erforberlid) ift, bie Slrtifel be8 2. SBuchee bc6 ©roob

bcr Sriminalgefcfce Sb. XV in berfenigen ©eftalt, luic biefelben

in ber VI. §ortfefcung bicfcS Sanbee aufgenommen ftnb, anjujieljen

haben." §ieburd) mürbe mithin bie Gjiftenjberechtigung bea pro=

oinjiellen Striminalprojeffee bomal« uod) auebrütflidj anerfannt ')•

Slocf) bie in bie {ewiger 3al)re hinein erhielt fid) bei ber

Regierung bie 3tnftrfjt, baff bie $tobifijirung bea prooinjieüen

'•ßrojeffeO eine Slothmenbigfeit fei. ©ie am 10. Slooember 1864

bie jutn 3Jtai 1865 oon ihr nad) ©orpat berufene fog. „3entrab

3uftijfommiffion" hatte unter Slnberem bie Stufgabe, bie betreffenben

Gntroürfe ju madjen, unb nodj gegen Gnbe bee Sabres 1865

reichte ber ©eneralgouuerneur ©raf ©chumalom bei ber II. 9tbthei=

lung ber ftatijelei ein ©utadjten ein, in mctcheni er namentlich

„bie Ginführung einee befonberen 3iöitprojeife6 mit SHftcffrd)t auf

ben engen 3ufammenbang beffetben mit betn ^rioatrecht für bie

Dftfeeprooinjen befürmortete" *). ©ie fianjelei feboch oerroarf

biefen Sorfdjlag, unb bie Gntmürfe ber Suftiöfommiffion jum IV.

unb V. ©heil bee Srooittjialfober mürben jroecflofe Slrbeiten,

nachbem bie (firage ber unoeränberten Ginführung bee reformirten

ruffifdjen iffrojeffeS in ben Dftfeeprooinjen immer mehr an ©efialt

gemann. ©urd) bae SHcidierathegutachten oom 3. 3uni 1866

mürbe ber prooinjielle Slriminalprojejj mefenttid) nach bem SDJufter

bee ruffifchen abgeänbert, unb ber am 9. 3>mi 1889 ertaffene

Ufae über bie Ginführung bcr allgemeinen ©erichteorbnung oer<

orbnete bie Ginführung bee rufftfdjen Striminat- unb 3iD*IPvoä
eÜe8

mit geringen Stlobififationen.

©iefeS mit elementarer ©eraalt über bie Dftfeeprooinjen

hereinbrechenbe ©efefc riß auch ben I. unb II. ©heil beo ^rooinjiab

fober aue feinen SBurjeln. Sämmtlid)e alten ©erichtebehörben

unb fo oiele Sorrechtc ber ©tänbe mürben burd) baffelbc fortgefegt,

unb in neuer ©pradje ocrhanbeltcn neue Seamten in neuen 3nfti'

tutionen. ©ae prooinjielle '-Ikioatrecbt miberftanb bem großen

Slnfturm, unb rettete fidj mit geroiifen Seränberungen tjinein

in bic neue 3e'l< c >n le&ter 3«“9e bee einft fo I)ci& erfebnten,

fo müheooü errichteten, oermeintlich fo mohlgcfügten Sauee.

*) Cf. äc'Ocbrift für SCcdjtSiBiffenfdjafl. Xorpai 1885. Streifet I.

*) Cf. C. £ci)mibt : „JCccfttSgcfcijidjCe" ic.

Digitized by Google



8 i 1 1 e r i r i [ i f §.

Saltifrber 39appcnfalcuber 1902. flunftanfialt Srnft lobe.

Sertag oon SrufjnS, Stiga. Xrutf non ®. 3. Dian}, SHündten.

6 Sagen Sdpnalfolio (24 Sl.).

22ie ber '^rofpcft betagt, beabfidjtigt biefes Unternehmen

im 2aufe ber 3«it «in ooUftänbige« SBappenbud) bes noch blübenben

balligen 2lbels ju bringen. 3nbeni alljährlich 24 SSappen jur

Jarftellung gelangen füllen, liegt bie sD!öglid)feit eines Abjcbluffes

in abfetjbarer 3«ü oor. 3m ©egenfaj} ju oorljanbenen Samm-
lungen, bie als üliittel jum Stubium unb als ^iacftfdjlagetoerfe

bienen unb bestjalb ihre Abhebungen in uniformer UBeife an ein»

anber reiben, oerfolgt ©. ftobe fünftlerifdje 3mecfe nnb legt bas

§auptgeroid)t auf bie ftiloolle öebanblung ber SBJappen. I'ieS ift

geroiß eine mit Janf aufjunebmcnbe unb nid)t gegenftanblofe

äbficbt, benn nicht allju feiten roirb in biefer Sejiebung bas

Aed)te oerfeblt. Anregungen aber, roie bas Süappenbilb ober feine

Umgebung ornamental geftaltet merben föitnen, bürften fielen

erroünftbt fein. 3>ie ©ntmürfe ju ben tafeln rül)ren oermutblicb

oon 6. £obe b«r (im s
4i>rofpcft ift bariiber nidjts gefügt), bem

ausfübrenben Slünftler oon „Alt^fHiga" auf ber AuSftellung beS

oorfloffenen Jubiläum - Sommers, bas mit Stecht jum §aupt=

onjiebungSpunft geioorben toar. ©s merben t)i«r älteren, meift

fdjon im 13. unb 14. 3abrbunbert in Alt-2iolanb nacbmeisbaren

©efdjlecbtern gebörenbe SEBappen gotbifd) *) ftilifirt gebracht, meitere

Jahrgänge füllen bie „Stenaiffance" anmenben.

©in begleitenber f£ert giebt in Inapper ilßeife bas 2BitfenS=

roürbigfte über bie ©efcbicbte ber ©efd)led)ter, iljren Urfprung,

*) Xer jtritifer im „Xeutfdten §erolb", ber in bem „Salt. Kappen-

taienbcr" eine nid)t ttattljafte 9Iad)a[)mtmg beS (Siündjner) „SBappenfalenberS"

erblitten tooUte, übecfaE) bicfen Slilunterfd)ieb. £ies beiläufig, benn ein gearteter

htralbifet, @raf irmict) oon Veiningcn, bat in bem gen. Slattc ben erhabenen

Üoriourf bereits in tacfjlicfict Keife abgeroefjtt.
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gcgemuärtige Verbreitung u. f. tu. Cr ertucift ftd) bei eingetjenber

Prüfung als frei uon 9luStuüchfen, bic auf biefem ©ebiete leiber

häufig einen guten 9iäf)rboben finben, ober folleti mir fagen,

gefunben haben. Oie Fra9e «ach bem ©efchlechtsnatnen bes

Vifdjofs Sllbert, fdjon fo oft aufgetuorfen, im ©anjen unertebigt

gelaffen, oerbient erneuerte Unterfudjung; bis auf HßeitereS gehört

auch ber Familienname bes Vifdjofs Hermann (f. unter Vurhötuben),

eines VruberS uon 2llbcrt, ju ben unerlebigten. Ad vocem

Fölferfam (1411) ift ftatt ber genannten, bamals noch nid)t

eriftirenben f?och!chule „üeipjiger" ju fegen. Oie „Spbinfljufen"

beS 14. Fahrt), finb lootjl richtiger als „Ifuggenhufen" aufjufaffen;

leiber enthält bie einjige juganglicbe Duelle uerberbte fRamenformen,

unb eine fRemebur ift leiber nicht fo balb ju hoffen.

Oem mit einem fialenbarium (nach altem unb neuem Stil)

uerfehenen £>efte ift roeite Verbreitung unb ein guter Fortgang

ju roünfchen. 9tur noch eine Frage : Sollte fid) bic tppographifche

§erfteüung nicht auch bei uns ju &aufe bejroingen laifen? A.

{Jriebr. Ipcob. 4H(tber. S&afefpcare.üorträge. Dritter 9anb. DtbeUo.

König t?car. Stuttgart. Cotta. 1901.

Oiefer britte Ogeil bes bebeutenben SßerfeS fchliefjt ficb

ben beiben elften mürbig an. Den Kern bes Vatibes bilben bie

Ueberfegungen bes Othello unb Uear
; für beibe Stücfe

ift bie uon Vaubifftn (in Sdjlegel = Oiecf) ju ©runbe gelegt,

einiges aus Vobenftebts unb &enoegt)S Uebertragungen aufge*

nommen, 9lnberes uon Vifcher felbft ueränbert.

2lud) hier tuie in Vtacbetfj mag es manchmal fraglich fein,

ob Vifcher auch bas Veffere getroffen habe; ber 9taum geftattet

nur ein Veifpiel — aber ein fetjr aufjälligeS; am Schlug bes üear

fpricht Cbgar

:

3e((t blute nur beS (xrjenS frtftfje iüunbe !

Was nult) tljut, [predten wir ju anbrer Stunbe.

Üon unS wirb (einer, bic wir jung an fahren.

So lang, fo fd)wer baS 3Jtcnfd>entoo« erfahren.

Vifcher folgt ber non ShatefpeareS Freunben ueranftalteten

Folioausgabe; tuährenb bie uon ben fHaub - Cbitoren beforgten

Quartausgaben biefe SBorte Albanien in ben Vtunb legen. OieS

jieht Vaubifftn uor unb überfegt:
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2afjt unS, bet irüben 3e>l gcl)orcf)enb, flogen,

91i<f>t, roaS fiel) jicmt, nur was wir füllen, jagen,

lern Äcltften war baS jeftroerfte SooS gegeben,

SBir Jüngern werben nie fo oiel erleben.

$a8 Original aber lautet

:

The weicht of this sad time wo must obey

;

.Speck, what wo feel, not what wo oupkt to say.

The oldest hath born most : wo, tbat are young,

Shall nerer see so rnueb, nor live so long.

3n ber (5rflärung (p. 350) giebt ©ifcher felbft bie beiben

legten 3*ü*n oiel richtiger roieber, ala fie oben im Jeyte flehen

:

Son uns wirb feiner, bie wir jung an fahren,

XeS <Sd)i(ffalg lüudjl, wie biejer ©reis erfahren.

3in ©anjen aber ift ©aubiffins SBortlaut bem beö Originals

oiel näher geblieben; ©eiben erfebroert ber 'Jteim eine getreuere

Anlehnung an baffelbe.

©ifdjerS 2Berf gleidht einer Sernobftfrudjt
;

bie umgebenbe

fjüÖe ift bas 2Bid)tigfte, ©enufjreichfte : ich meine bie 31 n a 1 1) f e

ber Stücfe unb ihrer ©haraftere, fomie bie bem £erte folgeube

Setailerflärung. ftier jeigt fidj ©ifchera ÜJleifterfcbaft

im ©ortrag glänjenb unb erfchöpfenb.

£aa frei gefprochene 28ort roirft natürlich oiel unmittelbarer;

mir glauben ben SHebner ju hören, nicht ben (Srflärer ju lefen.

Unoermeiblich roaren babei fubfeftiue ßjfurfe , birefte

©efübla- ober ©efdjtnacfaäufjerungen, meldje non bem Schöpfer

ber 31efthetif nicht anberd als hinreifjenb toirfen fönnen.

©ereitioiUig folgt man ber inipulfioen 3lnfd)auung aller ber

Vorgänge, roelche ©iftber fo flar unb griinblid) aus Shafefpeareö

bramatifcher Sßeiöljeit ju entioicfeln oerfteht.

©ortrefflid) roirb ber Unterfchieb jmifchen ber ©igantennatur

Sbaftfpeares unb ber „©oefic be8 Schauberhaften" auöeinanber»

gefegt (p. 7), „bie auf ©ffefte hinarbeitet, meil fie jünben."

©ortrefflich gelingt (p. 11) bie 3lnalpfe ber ©iferfudjt; oortrefflid)

(p. 8) bie ©egenüberftellung ber ©aare : Othello unb Sesbemona

— ©omeo unb 3ulia.

Crbenfo überjeugenb roirb ber ©runbgebanfe bea üear

präjifirt (p. 323): „9lebmt bie ©ietät toeg au8 bem Lieben,

fo bleibt, maS bie Dairoiniftifcbe ©(jilofophie fo gern aus ihm

machen mochte : nichts, als ber „Äampf uma lEafein." 2Bie eä

Digitized by Google



362 8itterärifd)e9.

bann jugcl)t, bas fann man mit bein fDlifroffop in einem Sropfen

faulen Sßaffers feljen. Sa roimmelt es burdjeinanber in einer

allgemeinen SHaferei gegenfeitigen ÜDtorbcnS" *).

Sie „Sd>lufjbetracbtung" jurn ßear enblidj (p. 351) red)t*

fertigt Sljafefpeares mit ben 3al)ren junebmenben 'fieffimismus.

©6 „lüftete auf if)m bie roacbfenbe Sßerberbnifj feines SBolfeS.

Unb bas fönnen mir Ijeute mitfüblen, roenn mir mafjrneljmen, roie

es in SBa^rtjeit bei uns ausfiefjt, roie ber Scbroinbel um fid)

greift, roie bie fittlicbe HJerroilberung fo feljr fortfrfjreitet — um

fo meljr Reifet es l)ier : ben Jlopf oben bemalten, bas Vertrauen

bennod) nid)t uerlieren I — Sljafcfpeare rettet ja bie ©efeUid;aft

burd) eine Minorität uon ©utgefinnten."

SBie lebenbig müffen biefe füorträge mit ben unerläßlichen

Slusblicfen auf bie ©egenroart bie 3ul)örer bejaubert haben ! Ser

3auber geiftreid)cr Ueberlegenbeit roirft in gleichem fDIajje noch

fegt, roo man fid) bie Stimme bes fHebnerö gattj unroillfürlid)

binjubenfen mu&.

Samit foU nun nicht gefügt fein, baf} bureb biefe füorträge

anbere ©bafefpeare - ©rflärungen jur ©eite gebrängt roerben

müjjten, etroa ©eruinuS ober ÜHümelin. ©bafefpeareS Sichtungen

fmb fo reich unb fo gebeimnifjooll ausgeftattet, ba§ auch ein

Sußenb ©rflärer barinnen ©toff ju geiftooüer ©rörterung

finben mag.

2baffpercet 'Dtarbelt), überfest von ,yr. I i). iüjctjer. 'Pitt (Einfettung

unb Efuinertungcn, berauSgegeben nun 'prüf. Dr. §crm. Gonrab.

Stuttgart. Cotta. 1901.

Siefe „Schulausgabe" bes fDtacbctb bat ihre SBorjiige

:

bie Einleitung bietet eine eingebenbe (Sl)arafteriftif ber

ftauptperfonen ber Sragöbie — febr cinleucbtenb ift bie Sifferen=

jirung 'JDlacbetbs non Sticbarb 111. — unb orientirt ben SJefer

über bie ©ntftebung berfelben ;
ber S e r t ift uon gr. Sb- 31ifcber

jo gut roie neu überfeßt; bie Slnmerfungen finb beftimmt,

jablrciche Sdbroierigfeiten ju befeitigen, bie fid) im Sert beS 'JDJacbetb

finben unb ben Ueberfeßcrn niel JlopfbrcdjenS oerurfad)t hoben.

*) ftud) p. 190 äuftert fid) üiifdier
:

„Sfjafcfpeare luiU (im 2car) vollauf

jeigen, roie e8 im lieben mürbe, roenn bie ^mpietüt allgemein burd)bränge —
ein einjelncr ,jall tann if)m batjer nid>t genügen. (Er mufs bie fdLjrcef tidjert

SUtorbe ßäufen.“
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3m „93 o r ro o r t" roerben bie michtigften Ueberfe(5ungen

bes SDlacbctf) furj abgefd)ä|$t; man uermijjt biejenige oon 3Tt)<f)o

Sflommfen, welche ba8 Gnbe bcr Schlegel=2:iecffd)en UeberfeBung

in 12 93änbcn, SJerlin, Sleimcr 1857 bitbet nnb als Slbfchlufi

biefer Ausgabe Ic^ter £»anb gelten fann.

ßbenbafelbft ift — nidjt eben überjeugenb — bie Schreib*

roeife „Shafipere" begrünbet; roenn ber 93erfaffer [elbft jugiebt,

ba§ man obigen tarnen „©tjäffpifjr" ju fpredjcn habe, wenn

fd)on oor StlterS bie Schreibmeifc fdjroanfte, roenn bie 2luafpracbc

febon ju beS DicbtcrS Sebjeitcn wechfelte — fo bleibt man mobt

am 2)eften beim hergebrachten „Shafefpeare", *n heutiger

Sdjreibiocife ber richtigen 9Iu8fpracf)e am 9iäcbftcn fommt.

Sinologien laffen fich bei manchem Stamen oergangener 3atjr>

hunberte finben.

$ie Ueberfefcung 93ifcherS ift gut; aber auch an ber beften

toirb fich noch ÜNancbefl nachbeifern laffen; j. 93. p. 124 III, 4,

3eile 9

:

Wichet
:
3m Sjerjen nenn’ irf) alle fie roiEIfommen.

tKommfen : Senn mein fcerj fagt : SMUfommcn

!

Shafefpcate : For my heart speaks, they ure welcome.

91lfo : $cnn mein fberj fpridjt, fie finb toiHfommcn. £er

fünffüßige 3ambus ift hier aud) im cnglifdjen icyte nicht ooll--

ftänbig.

ferner p. 192 merben bie Herfe III, 2, 3eile 6

9!ur in ben JBinb ift alle 3Xiih geftreut,

Sfflcnn baS Erreichte uns nicht ganj erfreut,

mit 5Recf)t beanftanbet, aber bie 93erbefferung

DO, fein ©enrinn unb nur Serluft

:

Erfüllter SBunfd) in fricbcnSnrmer spruft.

ift ebenfo menig jutreffenb. ©Ijofefpeore fagt

:

Nought'a bad, all's spent,

Where our desire is got without contcnt.

93effer trifft SJiommfen es mit ber 28enbung

:

91id)t$ bot man, ?(ltc$ Sügc,

©clingt bcr fflunfeh, unb fehlt boch bie ©enüge.

£er HJcim macht eine uoüfommen entfprechenbe lleberfebung

biefer UÖortc faft unmöglich.

93ifcher hilft fid) jurocilcn burch ftinjunahme eines 93etfe8,

fo bafj etioa auf 30 3cilctt gelegentlich eine mehr fommt, als ba3

Original enthält.
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2Iber foldje Freiheiten habm fid) aufjer 91. 2B. Schlegel, ber

leiber nur 17 Stiicfe ^tjafefpearcfl muftergültig übertragen Ijat,

roofjl alle Ueberfeßer biefes OidjterS erlaubt.

2BaS ÜRacbetl) betrifft, fo eignet fid) oieOeic^t Stiller«

Baraphrafe beffer für ben Schulgebraud), als eine möglichft

roortgetreue STOicbergabe, me(d)e alle« Ungeheure bes Originals

nadjbilbet, and) roenn es unfercr Oenfroeife faum tneljr Der«

ftänblicb ift.

UebrigenS lägt fid) bie uorliegenbe Bearbeitung allen

©ebilbeten empfehlen, melcfje fid) bie rötl)felt)afte ©rohe unb

Energie <S^afefpearc« erflären laffen rooÜen. F. S.

SopbuO Baubit;. 'ÄbjalomS Brunnen. ßrjdtjlung. Kutorifirtt lieber*

fcputig pon 9Ratl)ilbe Wann. Scipjig, ©runoro. 1901 . 419 ®.

es ift bod) ein ©lücf, bah es nod) Scbriftfteller giebt, mcldie

glauben, bah es aud) angenehme Btenfchen in ber 2ßell giebt,

unb raeldje es nicht unter ihrer SBürbe galten, aud) liebenSroürbigc

Gbaraftere ju fdjilbern. 3U biefen Sd)riftftcllern gehört Baubifc.

3d) Ijsbe fdjon ©elegenljeit gehabt, in ber „Blonatsfchrift" auf

bie freunblichen unb erfreulichen Gejählungen bicieS bänifchen

OichterS hinjuroeifen. OicfcS neuefte Buch jeigt roieber alle Bor»

jüge, bie ich in ben früheren Beröffentlichungen hrroorheben fonnte.

Seine roeltcrfchütternbcn ercignijfc roerben uns gefchilbert, feine

unnerftanbenen Frauen oerbittern uns ben ©enuh an ber ßeftüre.

Gs ift juiit guten Otjeil Sleinmalerei, bie mir hier finben — aber

mit roclcher üficbe ausgeführt, non meid) frifd)cm Junior getragen,

unb babei fpridjt fid) ein fo urmiiehfiger beinifdjer Batriotismus,

genauer flopenhagener l'ofalpalriotismus barin aus, bah jeber,

ber es felbft werftetjt, an ben 9llterthümlichfeiten unb Gigenthüm-

lidjfciten feiner .fjeiinatf) unb feiner Baterftabt greubc ju empfinben,

fich roarm berührt fühlt. 3d) fann bas Buch beftens für ben

2Beihnad)tstifch empfehlen. Oie 9lusftattung ift bie bei ben

Büchern bes ©runomfehen BerlagS gemohnte gebiegene unb

anfprechenbe.

ft. ©. Brönbftcb. J^rcipcit. ßrjüblung. Slutorifirtc llcb«rff(jimg mm
l<aulinc Älaiber. Stipjig. ©runoro. 1901. 514 S.

Oiefc Grjählung ragt meit über baS 9tioeau ber geroöhn»

lidjen llnterhaltungslitteratur l)inaufl - 3*ne ©ciftesrichtung unb

2ßeltanfd)üuung mirb barin gefchilbert, roelche „Freiheit" auf ihr
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93anner gefdjrieben ^at, aber barunter ^reißeit uom alten (Stauben,

oon ber alten Sitte unb uon ber alten SDloral nerfteßt unb nichts

baoon luifTcn toiU, baß ber wahre Slbcl ber ©efinnung ficß nicht

in ber Ausübung non 5Hed)tcn, fonbern in ber Grfüllung oon

pflichten ju erwcifen bat. Cb ber SJerfaffer ganj gerecht ift,

wenn er bie (Vertreter ber freiheitlichen ©efinnung burdjweg

entroeber als uerfchrobene, wenn auch einer geroijfen 3Tiid)tigfeit

nicht entbefjrcnbe, ober als innerlid) ßaltlofe ober als fittlich oer=

lumpte Gljoraftere fchilbert, bleibt mir jweifelßaft. 3d) glaube,

hier hoi bie Jenbenj Die (Darftellung etwas ju ftarf beeinflußt.

£enn es ift erfahrungsgemäß gewiß, baß oiele (DJenfcßen beffer

ftnb als ihre 'JSrinjipien, baß fie, wenn auch prinjipiell ©egner

beS alten ©laubens, bod) unbewußt noch oon feinen Straften leben.

2Ibcr baS tann bie greubc am S3ud) mit feinen prächtigen Schübe-

rungen, feiner lebenswahren Gharaftcrentwidflnng, feinen hnmor*

oollen Sfijjen aus ben oerfd)icbenftcn ©efellfchnftsfreifen nicht

ftören. Caß ber ftelb, ber, „freiheitlich" erjogen, nie ernfte

Sclbftjucßt, 'ftflidjltreue unb jielbcroußte 2lrbeit gelernt hoi unb

Sulefct an fid) fclbft unb ber 2Pelt oerjweifelt, fchließlich int Sd)oß

ber römifdjen Stirere einen Jfjafen bes 'grtcbcnö ju finben meint,

ift feßr fein beobachtet.

ORagbatcnc Iborcfen. 9tn einfomcii fiiiften. ßrjnfftung. Stutonfirle

Ucbcrleluing oon "Poulinc filaiber. Jcipjig, Wninoro, IIHM). 385 o.

— SigncS ß)cjrt)irt)lc. Xcr £iifncf|of. 9iiclS ÖoajitnljauS. ßrjotjlutigcn.

Scipjig, Wrunom, 1901. 504 S.

2Bir lernen in biefen beiben finben eine, wie es im 58or=

wort ausgefprochen ift, auch in £eutfd)Ianb faum nod) befannte

norwegifdje ©chriftftellerin fennen, bercn Scfanntfcßnft ju machen

aber fid) feßr woßl belohnt. Gs ift fein in befonberem Sinn

originell ju ncnnenbeS Jalent, bas uns hier begegnet, aber bie

Grjaßlungen jeigen fdjarfe ^Beobachtungsgabe, bajwifchen bebeutenbe

Straft ber ©djilberung, licbeoolles 58erftänbniß für bas Seben ber

an ben „einfatnen Äüften" (Norwegens fo [jart um ißr (Cafein

ringenben (Dienfdjen. Diifter unb ernft ift gewiß ber ©runbton

ber Grjäßlungen, es ftnb oft troßige horte Ghoraftere, bie uns

lebenbig oor Slugen treten, aber es fehlen nid)t £>arfiellungen

freunblicßer Grlebniife unb 3?erßältniffe, unb baß es bod) jutefct

bie Siebe ift, welche aud) über alle .£tärle unb Schroffheit fiegt.

Digitized by Google



308 SHterärlfcheS.

roeldje auch bic bunfeln ftjorbe, Reffen unb ffiälber BortoegenS

mit ihrem fonnigen Siebte überftrahlt, finbet immer toieber {einen

Slttsbrucf. Sefer, roeidje nicht nur gnnj leichte Scftüre oerlangen,

toerben fidjer burch biefe Bücher erfreut unb befriebigt toerben, unb

barum fei gerabe auch für bic SüBcihnadjtSjcit auf fte [jingeiotefcn.

C. (?. tmn MocICJOelb. Crnfte 9tooc(Icn. SuS bem $oltnnbifd)cn

überlebt oon D. Rößler. Beipjig, ftriebtid) Jtonfa, 1901. 323 S.

£er Jitel bcjcichnet ^ier roirflich genau ben Jnhalt. ©8

fmb ernftc Booetlen, rneldje erufte Sefer oorauöfeben. Solche

toerben t)ier oielc Anregung, uicle bemerfenSioertbe Beobachtungen

finben. Blit fdjarfem ©riffel jeidjnet ber oiclcn Sefern getoifj

fd)on befannte Berfnffer Bilber au9 bem Sebeu ber höheren unb

nieberen Stänbe; ea finb ernfte Booeücn, toeil fie im ©etoanbe

ber feffelnben ©rjählung immer ben ernften ftinioeis auf ba8 ©ine,

toaö Bott) t()ut, enthalten. BloncheS grelle Streiflicht fällt auf

bie bunfeln Bbgrünbe, bie fidj in allen Älaffen ber ©efellfchaft

finben. Ülber nirgenbs ift ber Berfafier oerbittert ober ungerecht;

nirgenbs oerfäUt er in ben fo oerbreiteten fehler, alle Sdjulb

für bie fcblimmen fokalen Berhältniffe nur bei ben Beiden unb

Bornehmen finben ju toollen. ©r toeijj Sicht unb Schatten mit

einem burch reiche Erfahrung gereiften Sinn für ©ercchtigfcit

ju oerlheilen. STabei mangelt c9 ben „ernften BoocIIen" burdjauS

nicht an bem Blicf für bie heil««« Seiten bcs Sehens, ©leid)

bie erfte Sfijje
:

„Bnd)oerfammlung im BolföbilbungSoerein" ift

eine föftlidje, jroar au8 ©rlcbniffen au3 ben Jahren um 1830

enoachfene, aber in oielem SBefcntlichcn noch heute geltenbe

Schilberung unreifer Schwärmerei für „Bereine".

Bnftor 991. BJcrbrttltc*. SbriB ber ^cüSgcfctjicljtc nebft tUibetfunbe.

Scipjig, 5H. Xcidjert. 9tiga, 9t. Ätjmmcl. 1901. 128 S.

G9 ift mir eine aufrichtige greube, biefeS Sud) fjier aitjcigen }u tönnen.

tn Serfaffer t)«t eS in oortrcfflicbcr ffieifc oerflnnbcn, in furjer gufammen.

faffung altes SBcfentlidjc ber §eilSgcid)id)te [o burjuftclten, bafi mir nid)t eine

trotfenc Ueberfidjt l)abcn, fonbern eine lebenbige ©efd)id)tc mit fcl)r fd)öncn

Chnraftcriftifcn ber Ijeroortagenben fcrföulichfcitcn in ber ©cjd)id)tc beS 9tei(t)f9

<3ottc9. Sud) bic furjen 9)otijCn jur '-Bibctfunbc finb büret)<ni3 nidjt MoS biirre

Sngaben über 9tamen, Herfoffcr u. f. n>., fonbern geben jroar fnnppc, aber jum

eigenen 3Bciterfor|d)cn anrrgenbe Stemcrfungen über ©cift unb SJnl)alt ber

betreffenben SBüchcr. 34 tonn nur münfdjeit, bah bicfcQ 8ud) nid)t nur in

unferen Sdjuten, fonbern aud) in unferen Käufern jum Unterricht unb jum

eigenen Stubium Eingang finben möge.
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1. Sept. 2luf bem jüngft ftattgehabten 1. ßongrefj ber eftnifdjen

lanbroirthfdjaftlichcn Vereine mürbe betont, bafj in ber

ju eröffnenben Cberpahlcnfdjcn Slcferbaujcpute minbeftcnS

bie Scfjrcr ber Spezialfächer mit ber Crtßfpiadje unb ben

örtlichen 3l|f*änben ooQfommcn oertraut fein müßten. £ie

Regierung Ejat nun, mic bcr „PoftimeeS" melbet, befd)loffen,

junge Gftcn für biefe Rächer oorbilben ju laffen unb baju

2 ehemalige 3öglitigc bcr Cberpahlenfdjcn 9lteranbcr-0tnbt=

fchule — auf ®orfd)lag bes 3nfpcftorS 9Infon — auSerfeljcn,

bie beibe ber cftnifchcn, ruffifchen unb beutfehen Sprache

mächtig finb: oou bcr Ärone behufs mciterer 9luSbilbung mit

je 20 tHbl. monatlich fuboentionirt, roerben fie junädjft eine

ted)nifd)e Sdjulc bei Petersburg unb bann eine höhere lanb*

mirthfd)aftlid)e Schule befud)cn. 2>ic Umbilbung bcr Cbcr=

pahlenfchcn 2lteranber = Sdjulc in eine lanbiuirthfchaftliche

üehranftalt fall fid) unter bcm bisherigen Scitcr, 3nfpcftor

9lnfon, oolljiehen unb jmar fchon im folgcnbcn 3a[)re; bas

hofft loenigftcnS ber „Poftimees". 9lnfon mirb mit Untere

ftüjjung feitens ber ftrone fich über bie Organifation oon

9lcferbaufd)ulen in oerfdjiebenen 9lnftalten bes SReicfjflinncrn

unb ginnlanbs ju informiren fuchen.

„ „ 2luf bem Öutc ÜJobbiger toirb mit Untcrflüjjung oon

Seiten ber Siol. Oefou. Sojietät bie erfte bäuerliche Pief)*

fdjau im fHigofdjen Greife oeranftaltet.

„ „ 3>ic „Jfturl. @ouo.=3tg." ocröffentlicfjt eine ben Plarft«

hanbcl mit SanbeSprobuften betreffenbe 3irfuläroor[chrift bes

'DJiniftcriumS bcS 3nnern. 3n biefem 3irMÄr roirb ben
I
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(Souoerneuren eingefdfärft, barauf jtt achten, baß bic ©tobt*

oerioaltungen oon ben 'Marftbänbfern, bic auf ftäbtifcben

Stößen oon fuhren, Schiffen unb SBöötcn aus mit lanb*

roh'U)fd)aft(id)en ©robuftcn tjanbctn^ fciticrlei ©tanbgelber

erbeben, ba biefelben «ngcfcfclic^ feien unb bie Cbrigfeit ba*

für 511 forgen habe, baß fotdjc öänblcr ju affen ftäbtifcben

'Hlärften berangejogen roerben, um ©reiftfteigerungen für bie

notbioenbigften Scbensmittct oorjubeugen.

1. ©ept. Jüe bieäjäbrige 'Jtoggenernte in 8io* unb ©ftlanb ift

mittelmäßig, bic Blee* unb Heuernte qualitatio gut, quanti*

tatio ungenügenb, bie Weinernte im Sftlgemeinen mifcrabel.

„ „ fReoal. 35er eftuifebe ÜRäßigfeitSoerein „SBalioaja" (SBacb*

famfeit), ber oor ca. 6 Üflonatcn feine £bätigfeit in recht

befebeibenem Umfange begann, bat injioifcben eine ©teigerung

feiner Sfllitglieberjabl oon 87 bis auf 200 erfahren. 35er

©erein beging am 29. Sfuguft in (Segenmart beS ©ftl. ©ije*

gouoerneitrb bas fteft feiner offäjicüen ©röffnung; bie eftnifdje

fRebe bieft ©aftor Slßmutb-

„ „ 35ie jur ©efämpfung ber üRinbertuberfulofe in Siolanb oon

ber £io(. Ccfonom. Sojietät berufene unb feit bem Slpril a. c.

bcftef)enbe tbicrärjtlicbe Bommiffion publijirt in ber „©alt.

SEBocbenfcbrift" einen Aufruf, ber bie oerfebiebenen 3frten ber

3nfcftion bei ber fHinbertuberfulofe bebanbelt unb ben Bampf

gegen biefelbe mit 2uberfulin=3mpfungen ju beginnen empfiehlt.

£er Stufruf entmicfelt einen betaiüirtcn ©lan jur Tilgung

ber Branfbeit. J'ic Bommiffion erbietet fid), ben 3ntereffenten

babei mit 'Jiatb unb Jbat beijufteben.

„ „ SBolmar. 2>ie Stabtoerorbneten * ©erfammlung befcfjloß

auf ihrer lebten ©itjung, bei ber Cbrigfeit barum nach*

jufueben, baß ber Unterhalt ber ©olijei oon ber Srone über*

nommen merbe, ba bie ftäbtifdjen ©innabmen bureb bie ©e*

freiung ber G)cmcrbefd;eine für ben .Breis oon ber ©teuer

juin ©eften ber Stabt SBolmar eine ftarfc flürjung erfahren

haben.

„ „ Sibau. feierliche Ginioeibung bcs neuen 2)iafonie=§aufeS

„©etbanien", ooUjogcn 00m ©aftor Bluge. üiefe .fccifanftalt

ejiftirt feit 1802.

„ „ fReoal. Stabtocrorbneten*©erfammlung. I'aS ©tabtbaupt
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ü. £uecf t^cilt mit, bajj ber (finanjminifter ©itte bei Gmpfang

ber Deputation, bie i()tn bas Diplom eines GbrenbürgerS

ber ©tabt Sfeoal überreichte, oerficbert habe, ber Gisbrecber

„3ermaf" mcrbe auch in ber bcoorfteljenben 2lauigation8»

periobc feine Dienfte bem 3ieoalitf)cn ftanbet jur SBerfügung

ftellen. — Die Derfnntmlung befcbliebt u. 21.: jitm Aufbau

eines neuen ftöbtifeben SiecbenbaufeS 35,000 5Hbl. ju be»

willigen; — jutn 2Jau einer neuen Rirdjc für bie Gften ein

ftcibtifdjcs ©runbftücf anjuroeifen; — entfprecbenb einem

©efuebe befl Grefutiufomites ber für b. 3. 1901 gepinnten

Sigafcben 3ubiläums 21usftcllung eine ©arantie oon 1000'Jlbl.,

als Seifleuer jur Decfung ber 2tusftellungsfoften, ju über»

nehmen.

2. ©ept. 3uriero (Dorpat). Der £cmt>roerfer=Dcrcin bat nndb

llebcrnabme bcs ©ommcrtbcaterS in eigene Jiegie, mie je&t

jum Scblub ber ©nifon oon ber „2lorbl. 3*0-" bargefegt

roirb, einen oollcn Grfolg ju tierjeidjnen, befonberS aueb in

peftmiärer 93cjiebung. Dnnf bem hnnbroerfer=2krein unb

feinem Dbeater .Romite, an beffen ©pi&e ber ©tbulbireftor

21. ©rab ftebt, fann bie Grbaltung bes büRl^n Db«aterS,

bas nun auf eine fefte unb bauernbe ©runblage geftellt ift,

als geftdjert betrachtet roerben. Dicfc glüefliebe ©enbung

ift ju einem nicht geringen Dbeü bem Dbeaterbireftor 58ret»

febneiber ju oerbanfen.

„ „ fRiga. Der $örfcn=Romite bat, mie fein Organ, baS

„:Rig. ?iörfenb(." mittbeilt, für ben ^all, bab bie geplante

fRig. 3ubiläums»2lusftellung ju ©tanbe fommen folltc, bem

Grefutio Romite berfclbcn eine ©arantielciftung bis jum

betrage oon 5000 9tbl. jugefagt, gleichseitig aber ernfte

Sebcnfen gegen biefes llnterncbmcn gettenb gemacht. Diefe

Sebenfcn gipfeln im ©efeutlicben barin, bab bie 5Rig. ©rob :

inbuftric ber geplanten 2lusftcllung feine befonberen ©pmpn»

tbien entgegenbringe unb fub feine 58ortt)cile non ihr uer»

fpreebe, ber Grfolg foinit febr fraglich erfebeine. Dagegen

feblägt ber 53örfen=Romite als roürbiges 3ubiläumS-Dcnfmal

bie ©rünbung einer groben ©emcrbefcbule oor jur 2luS-

bilbung non ©erfmeiftern für bie ©robinbuftrie. Ohne

biefen an ficb böcbft beacbtenSmertben ©ebanfen abjuroeifen,

1*
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treten bie „Süna=3tg." unb bas „Aig. Jgbl." bocß mit

Gntfdfjiebenfjeit unb Sffiürme für bie AuSfteQung als bas hefte

AJittel unb bie paffenbfte $orm bcr 3>‘büäums=^eier ein,

mäßrenb bie „9tig. Abfd)." fid) jur Auffaffung bes Sörfero

Äomites bcfennt unb bcffcn Sebcnfen tbeiit. — 3n ber

Sammlung eines @arantic=3o”bä für bie Ausftellung, ber

im Saufe oon 3 Ülonaten bie .fjöije oon naßeju 100,000 9ib(.

erreicht ^at, tritt ein StiUftanb ein, ber oon oielcn Seiten

lebhaft bebauert unb auf ben ®egenoorf<hlag bes Sörfcro

.Romites jurürfgefüfjrt roirb. Sas @refutiu=ftomite ber 2fufl=

fteHung läßt fid) inbcffen nicht irre machen, fonbent befc^Iießt,

feine Stjätigfeit fortjufegen. (cf. S. 2 lß).

3. Sept. 3n 3uriciu (Sorpat) erricfjtet ber „Siolänbifche 3agb=

oercin" eine 3entt'e>(-33erfauföfteUe für SSilb, rooburd) er bie

28ilbbieberei einjufdjränfen unb anbererfeits ben legalen

.fjanbel mit SBilb jum Seften ber ©üter ju cntioicfeln unb

ju regeln fjoffcn barf. Sie greife follen ftets etroaS unter

ben üJtarftpreifen gehalten roerben.

3.—6. Sept. Acoal. Ausftellung bes „Aeoatfdjen ©ftnifchen

Sanbioirthfcbaftlichen Vereins". Sie mürbe oont eftlänbifchen

©ouoerneur Scalon eröffnet.

3.— 13. Sept. Aeoal: Sißungen befl ritterfchaftlichen AuSfchuffeS.

— 3ur SRepartition ber 9icid)9grunbfteucr mürbe befdjloffen,

nicht mehr, mie bisher, ben 2Balb befonbcrs mit */ flop.

pro Seffjntine ju befteuern, fonbern in Anbetracht bes Uno

ftanbes, baß burcf) bie neue Sinfd)äßung bcr SBalb in ben

£>afenjahlen enthalten unb in gleicher Sßeife, mie bas übrige

Außlanb mit Abgaben unb Aaturalleiftungen belaftet ift,

bie gelammte Aeicßsgrunbfteuer gleichmäßig pro £>afen ju

oertheilen. Sei bicfcr Aepartition foll in 3ufunft bas Schul-

lanb ebenfo, mie bisher bie Sänbercicu ber 'fßaftorate, heraro

gejogen roerben. — 3ur Ausarbeitung eines 3-iährigcn

5BirthfchaftSplanes bcjüglicß ber aus bem 28egcbaufapital

ju beftreitenben 28ege< unb Srücfenbauten mürbe eine Äono

miffion gemählt. — Sie Prüfung eines Antrags, ber fid)

auf gcmiffc Vorarbeiten in Sachen einer neuen ©runbfteucr»

einfd)äßung bejog, übertrug ber AuSfcßuß gleichfalls einer

Äommifjion.
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4. Sept. Der „©otb. 3lnj." uerfidjert, bic minifterieUe flonjeffton

jur 6rrid)tung eine« ftäbtifeben Rnaben^rioatgpinnofiumfl in

©olbingen Ijabe fdjoit jebt gute $riicf)te getragen, ehe nod)

bie Eröffnung biefer 2Infta(t erfolgt ift. „Cs ift auf bie

oorbefagte Vcwiltigung jurüefjufübren", fjciBt e« in beni

genannten Statt, „bafj bie ()iefige ßnabenfdjule 1. Crbnung

oon 74 Schülern im oorigen Scmeftcr anf 125 Sd)iiler, uub

unfere Stabttödjterfdjule non 33 Schülerinnen auf 71 ge=

wadjfen ift. ud) bie übrigen oon ber Stabt fuboentionirten

Schulen haben in biefem Semcfter eine größere Schülerjabl

aufjuroeifen. s
J0iit ben Vorbereitungen jur ©rridjtung be«

Vrioatgqmnafiuma ift unfere Stabtoerwaltung eifrig be-

fdniftigt." — 2ßie belebcnb boeb ber btofje Sdjcin einer

Sache wirfen fann!

4.

-6. Sept. 'ffellin. Die 2lu3)lellung be« eftniieben lanbroirtb'

fdjaftlidjen Verein« loeift, iuie ber „'Seil. 3lnj." fonftatirt,

einen erbebtidjen Sücfgang in ber 3«bl ber ©rponate auf.

Die 3lbtbcilungen für Vfcrbe unb Viel) waren quantitatio

unb qualitatiu nur maugetbaft unb febr oiet febmädjer al«

früher befd)icft. Der ftete Sücfgang ber Sinnabmen, ber fidj

feit einigen 3at)ren bemerfbar macht, giebt gleichfalls ber

Vermutbung Saum, baff bie 2lnjiebung«fraft biefer 2lu«=

ftetlung ßjponenten unb Vefudjern gegenüber in ber 3lb=

nähme begriffen ift.

5. Sept. 3n Senat finbet unter bem ^ßräfibium be« Sebafteur«

21. ©renjflein eine Jtouferenj ber Vertreter oon 7 eftnifdjen

lanbroirtbfcbnfttidjen Vereinen ftatt, ncimlid) be« Seoalfdjen,

Sappelfchen, 9Jlarienfcben, 2tmpelid)en, 'Uiaricn-Ültagbatencn

feben, fiofd)fd)en unb ©roh = 3ot)annisfd)en. Veratbung«;

gegenftanb ift bie fjragc, wo bie neue lanbmirtl)id)aft!id)c

Schule für bie ©ften ju eröffnen fei. Die Äonfercnj be-'

fcbliejjt einftimmig, bem Üliinifter ber Sanbwirtbfcbaft ein

©efueb einjurcid)en, bafj biefc Sdjulc nicht in Cberpaljlen,

fonbern in ber 3iäl)e Surjew«, als be« geiftigen 3fntrum« (?)

ber Dftfeeprooinjeu, eröffnet werbe. Die gübrung ber ganjen

3lngetegenbeit wirb bem Seiler ber Veratbung, 2t. ©renjfteiu,

unb bem Sefrctär berfclbcn, Sofentbal, aufgetragen.

„ „ Der eftt. ©ouuerneur hebt bie wegen ber ü)iaul- unb
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Slauenfeudjc gegen fiiolanb f. 3- oon iljrn angeorbnete 3tb=

fperrung ber eftlänbifcben ©renje auf, ba bie Spijootie in

ben angrenjenben liul. Steifen etlofdjen ift.

6 . ©ept. Seoal. Si&ung bes ßftlänbifdjen gaubwirtbfd)aftlid)cn

PereiuS. 3luf Slntrag ber Sommiffion jur Pefämpfung ber

'Jlinbertuberfulofc würbe bie 9lnftellung eine» gadjmannS als

3nfpeftor jur Uebermadjung unb geitung ber Juberfulim

Impfungen approbirt. — 3tue einem Peridjt über bie am

1 . Sept. eröffnete 'J)!olferei=9lusftellung in Petersburg, ihre

Unfertigfeit unb grofie Unarbnung ift berumjuljeben, bafj ber

4>auptabfa(jmarft für eftlänbifdje ©jportbutter Dorausfid)tlid)

©nglanb fein tuerbe, ein gefäbrlidjer Sonfurrent für ben

Puttererport aber Sibirien geworben fei, tuo bas PlciereU

roefcn einen gewaltigen 5luffd)wung genommen Ijat unb bie

probuftion riefig rnacbft. — 3>er präfibent o. ©rüneroalbt»

Crrifaar referirte über ba« noin Plinifterium ber ganb=

wirtf)fd)aft oeröffentlid)te projeft einer tHeicbS-Pieboerficberung,

bie jentraliftiid) organifirt unb obligatorifd) fein fofl. $ie

Perfamntlung befcbüejjt, bas ÜHinifterium um Piobifijirung

biefes profeftes ju erfueben: bie Perfid)erung möge eine faful-

tatioe fein, fid) auf alle (Spijooticn erftreefen unb in ben

baltifdjcn prooinjen im Pnfdjlujj an baS befteljeube Pereinft’

mefen organifirt werben, wobei fleinc Perbänbe bie elften

6'inbeiten für bie Perfid)erung abjugeben I)ätten.

6 . Sept. Dfiga: Stabtoerorbnetcn Perfatnmlung. ®cr auf ©runb

einer minifteriellen 3ir^u ^ar:^orfc^i'ift uotn ©ouoerneur ge-

fteüte Eintrag, auf ben ftäbtifeben planen für ben $anbel

mit lanbwirtbfcbaftlicben probuften oon gubren, Schiffen unb

Pooten aus fein Stanbgelb 511 erbeben, wirb einer Sotn>

miffton jur Prüfung überwiefen, ba es fid) in biefem galle

um fotnplijirtere 'Jlecbtsfragcn tjaubelt. — ®ic Perfamntlung

befdjliejjt, eine ber fd)on beftebenben ßlementaridjulen „pufebfin«

Sdjule" ju benennen, dagegen uon ber Peugrünbung einer

Sd)ule biefeä PatneuS, bie ber Pertreter bcs griecb- ortljob.

geiftlicbeu 'Jtefforts beantragt l;atte, abjufcljen. (3um ©e»

bäcbtnifj an pufd)fin f)at bie Stabt bereits 10 Stipenbien

am Stabt=©i)mnafium geftiftet unb eine Strafe nach bem

rufftidjen JJidjter benannt). — gür ben Pau unb bie ©in*
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rufctung eines {weiten Stabt'J'ljeaters werben 315,470 Pbl.

bewilligt. £>ie Leitung beä PauS ift bem St. Petersburger

9lrd)iteften Peinberg übertragen worben, beffeu Projeft bei

ber auSgcfdjriebencn ftonfurrettj ben 1. preis erhalten batte.

Sept. Piga. Pon ber erften Rriminalabtfjeilung bes Pigajdfen

Sejirfsgerid)tö wirb ber paftor ju Pitau, Karl Shilling,

auf ©runblage bes 2lrt. 182 bes Strafgcfe&budjes wegen

„Peripottung ber ortljobojen Peligion" ju einer ©efängnif}*

Ijaft oon 4 Plonaten oerurtljeilt. 25er projefj würbe bei

geidjlofienen Allüren oerfjanbelt, obgleid) ber profureurS=

gebitfe, meldjer bie Pnflage oertrat, oorfdflug, bie Pertfanb»

lung öffentlich fortjufegen, was auch ber SBunfdj bes Per-

tfjeibigers war. — ©leichfalls wegen „Pcrfpottung ber

ortfjobojren Peligion" uerurtbeitt bas PejirfSgcrid)t ben Paucrn

3uriS liefe ju 3 28od)en Prreft bei ber polijei. 2lud) in

biefer Sache fanb bie Perbanblung I)inter ocrfdjlofienen

Spüren ftatt.

„ ©ine ©nquöte über bie £l)ätigfeit ber ftäbtifc^en Sclbft=

oermaltungen ift — ben „Pirfb- 2ßcb." {ufolge — oom

Plinifterium bes 3nneren oeranftaltet worben.

Sept. 3um 3enfor bes „gelliner 2lnjeigers" würbe an Stelle

Pi. o. JobienS, ber biefes 2lmt feit 1893 befleibete, ber

Pauerfoinmiffar ©roebinger oom ©ouocrneur ernannt.

Sie gcfiunungStüdjüge „3afala" bemerfi baju: „Hebet toiefc 6t.

nennung tönneii mit uu8 nur roabrljaft freuen in bet Hoffnung, baß

unfercm 9iad)bar baimrrf) ein neuer Ion bcigcbradp mirb unb bie berüijmie

gorbe bes battifd)cn Separatismus aus feinen Spalten fdjroinbet."

„ Piga. 3um 25ireftor ber oom Pigaer Pörfen-5?omit6

gegrünbeten Stommerjfdjule, bereu ©röffnungstertnin aber

noch unbeftimmt ift, würbe ber ehemalige lircftor ber petri»

fdjule ju Petersburg, ©. griefenborff gewählt. 6r nimmt

bie 2Bal)l an.

„ Pcoal. ©eneraloerfainmlung bes ©ftlänbifdjen PereitiS

für ^ifdjfang unb gifdjjudjt unter bem Präfibium bes .^errn

oon Sencfenborff 3c»bel. 3um Sefretär bes Pereins wirb

an Stelle bes oon biefetn poften jurücftretenben £>errn P. o.

Slntropoff ber 25ireftov mag. zool. 2B. peterfen gewählt. —
2)ie Perfammlung befchliefjt, jur Pefcimpfung ber ben Sifcf)-
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beflanb fdjroer fdjäbigenben gifdjotter einen profeffioneUcn

Dtternjäger aus 2>eutfd)lanb ju ucrfchreiben. — ÜJl. o. 3ur=

ÜBüljlen, ©efretcir bcö liol. ^ifcherei-Vereins, tijeiit mit, baff

biefer feinen ^ifchmeifter für bie ‘Dlonate Suni bis September

bem eftl. herein ju überlaffcn bereit ift. — Gr hält fobann

einen Vortrag über bie „Krebspeft", bie neuerbingS aud) in

ben Dftfeeprooinjen oerijcercnb aufgetreten ift, unb empfxetjlt

8ef)m}ufuf)r alo ein, mie ii)in fctieine, roirffamcS 'Dlittei gegen

bas raeitere Vorbringen biefer Seudje. — darauf legt §err

uon 3ur=ŝ “t>rcn bie uon il)m für bie ’ißarifer SBeltauSfteHung

angefertigten Kartogramme jur J'arftellung bcr Ibätigfeit

bcr baltifcfjen gifd)erei Vereine oor (Vrutanftalten, '^ifcijaus-

fe&ungen je.) unb tljeilt im 9lnfd)lufj baran einige üaten

über bie 15=jäbrige 2i)ätigfeit bco liol. ‘Jifdjerei'Vcreins mit:

es mürben an 'fjifdjbrut über 8 UBill. ©tücf in ffiilbgeroäjfcrn

auögefefct; an £eid)roirll)fd)aften gicbt eö in Öiolanb 9 für

Forellen unb 4 für Karpfen, an Vrutftätten jmei, eine in

Surfern (/Dorpat), bie anbcre in 9ltt Salio; im Gntfteben

begriffen ift eine biologifdje Station in Sommerpablen.

Äurlanb jeidjnet fid) burd) eine grofje 9lnjal)l uon $ifdj*

Reichen aus, bie jum großen $l)eil nodj auö ber DrbenSjcit

ftammcn.

Sept. fHeoal: ©eneraloerfammlung ber 1. Gftlänbifdjen lanb;

mirtl)fd)aftlid)en ©enoffcnfdjaft. S'er Veridjt über bas abge=

laufene ©efdjäftöjabr mirb oorgetragen: bie 'Jtefultate finb

überrafdienb günftig, im Vergleich mit bem Vorjahr mürbe

ein faft fünffacher llinfafy erjielt unb jroar ift in allen

Vrandjen ber genoffenfdjaftlidjen 3Tljätigfeit ein rapibeö Steigen

mahrjuneljmen. 3um 3>ireftor mirb Varon OTai)bell=
<

gelfs

miebergeroählt. — 3)ic ©enoffenfdjaft befiehl erft 2 Sahre ;

im erften ©efdjäftöjabr 1897/98 uerfaufte fie laut tHedjem

fdjaftöberidtt für mehr alö 54,000 5Hbl., im folgenben für

gegen 248,000 SNbl. Sie ift fdjnell in bie 3“bl ber gro&en

§anbelögefd)iifte aufgerüeft.

Sept. ÜReoal: ©eneraloerfammlung ber Seftion beö Gftl.

8anbroirtl)fd)aftl. Vereinö für Vferbejudjt. Gö mirb u. 91.

befdjtoffen: beim ©eiteroerfauf ber uom Verein erftanbenen

3uchthengfte ben Ueberfdmb über ben bei ber 9luftion erlegten
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Kaufpreis ber Seftionöfafje jufüejjcn ju taffen; bie Sefreiung

bcr Sudjtftutcu uon Aushebungen ju SJtilitävjiuccfen burd)

bie Seftion betuerfftclligcn ju taffen unb bie Autoenbung

biefer Sid)erl)eitöinafjrcgel fcbern 3“(f)ter anjuempfeljlen.

8. Sept. ÜJiitau : Eröffnung ber fturlänbifcfyen iJJrooinjialiijnobe.

„ „ 3n ben „
s3)!ittf)eilungen ber 2>eutfd)eu SJanbtuirtljfdjaftl.

©efellidjaft" urUjeilie ein fompetenter f$ad)mann, H. sD!artini)

in Serlin, fe^r anerfennenb über bie 4. halt, lanbto. 3eutraU

ausftellung in 3iiga. Er fdjricb:

„Xic 9tint>crauS|’tcüung mußte ben auswärtigen Sefudjer, vielleicht

iogar manchen cin()cimi{d)cit überrajdicn, tuie burd) bie 3“ht> i° aud) burd;

bie verhältnismäßige ©üte bcr ifjiert. 3n gleid) großer 3afÜ finb bie

beibeu Stacen (fjollnnber.jjriefcn unb Angler) tuoljl bisher noch auf feiner

europäifd)en Ausftellung, jold)e ber UrfprungSlänber uieUcicf)t ausgenommen,

vereint geivejen. . . . Unb ivaS bie ©üte anbetrifft, jo ließ jroar bie

'MuSgcglidjenheil nod) WandjeS ju luünjdjeu übrig, in Anbetracht aber ber

3ugenblid)fcit ber 3u<btcn, in Anbetracht aller burd) bie Scrfjältnifje

bcbingten 3d)ioierigfeiten „hätte bie AuSfteUung auch jebcm Hiiberfadjcr

ber beiben 3t*<h , ri <h ,'»tigen bie höehfte Sietounberung abnölhigen muffen".

Weniger günftig lautet 'ilfartinpSt Unheil über bie ^ferbeauSftcliung, ivaS

übrigens nicht befrembcn fann, ba befanntlich bie baltijche
vpferbcjud)t

crft im SJcginn ihrer ßntivicfelung ftel)t. Sobeiib f pridyt er fid) über bie

ausgeftellten Schweine unb bie „vorjüglid)en" iButterprobcn auS. Sie

'JIRaichinenauSfteUung fanb er „burdjauS auf ber S)i>he ber gnt“ ftehenb.

Xie Abtheilungen ber gorftroirt tjf rf>aft feien „äußerft gefchmadooll" auS<

geftattet unb „ebenfo reichhaltig mie gebiegeit" beidjicft gcmefen u. f. tu. —
’-B. iDiartint) nahm als Ijrperte an ber balt. 3entralauS|teUung tfjeil.

9. Sept. Stabtoerorbneten -- Herjammlung in 3urfetü ($orpat).

2)aö Stabtfjaupt uerlicft ein Schreiben beö üüol. ©ouoerneurs,

laut tueldjem Se. 'Jülajeflät bcr Kaifcr für bie treuuntertbänige

HeileibSciu&erung bcr Stabt anläßlich beö Ablebens beö

(Srofjfürften Hjronfolgers ©corg Alejanbroiuitfd) allergnäbigft

burd) ben ÜHinifter beö Innern ju banten geruht bat. —
3>ie Herfammlung befcblicßt ju ©unften ber für b. 3- 1 901

in 9iiga geplanten 3ubiläumö^Auöftellung eine (Garantie bis

jum Hetragc uon 1000 9tbl. ju überncljmen.

„ „ 9teoal: ©eneraloerfamtnlung beö Eftlänbifcben Hereins

uon 2iebt)aberu ber 3«gb. 2>er s}käfeö @. o. Hec& tfjeilt

mit, baß Söaton Starfelberg^äljna bem Herein 500 Abi.

jur Hfdmiirung für Ausrottung uon Aaubjeug gefdjenft bat.
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— Die Vcrhanblungen betrafen Viafjregeln jur Verftärfung

bes 2ßilbfd)u|>es, Vertilgung bes 'Jtaubjeug« u. a.

9. Sept. 2Bie einem 2lrtifel ber „Salt. 2Bocf)cnfchr." ju entnehmen

ift, haben auf ber bieSjäijrigen 2luguft=2lusftellung bes 2io-

länbijdjen Vereins eftnifdje Säuern 53 Dlebaillen unb

1046 s
Jibl. an (Selbprämien erhalten, aufjerbetn für minbe=

ftens 3000 SHbl., mahrftheinlich aber für eine bcbeutenb

höhere Summe, tßferbe, fHinboieh unb gewerbliche ^robufte

uerfauft.

„ „ Der fHebafteur bes „©rafhbanin", Süvft V!efcht)d)erffi

oergleicht ben ruffifdjcn 3lbel mit bem baltifchen:

Xtr 6aUifd)t Stiel habe ftetS fict> felbft geachtet, ber ruffifche aber

nieftt ; ber ruffifc^c habe in ber lieriobe feines itlieOergangcs eine politifche

JtoUe »erlangt unb an feiner eigenen Vernichtung gearbeitet, ber baltifdyc

hingegen höbe fcincrlci Ütbreffen mit ttnfprüchen auf eine politifche Jiotle

gefchricben, fei jebod) als tstanb ftarf burch Ginigfeit, Silbung unb öanb.

befifj, unb feine Selbftachtung märe jene Kraft, banf metcher alle Reformen

in ben baltifchen ^Ironinjen auf ber Achtung not biefem StDel beruht

hätten.

®lefchtf<herffi erinnert au folgenben Vlusfprud), ben jur

3eit ber „Suftijrefonn" in ben Cjtfceprouinjen ein einflug»

reicher ruffifcher 2Bürbenträger gethan haben foQ: „Sorg-

fältig muff man bie befteu geute ausmälflen, bainit wir uns

oor bem bärtigen 2lbel nicht blatniren."

„ „ Surfern. 3ahtteidje Stubenten fonnten junt Schlug bes

oorigen Semefterö ihre (Sjatnina nicht beftelfen, ba bie Uni-

oerfität oorjeitig gcjdjlotlcn unb bie 2Bicberaufnahme ber

fSuSgeichfoffenen, um ferneren Unorbnungen oorjubeugen,

bis jum Seginit biefes Semefters oeridfoben würbe. Der

Keftor Subilowitfd) I}at nun — bem „Kifhffi SBeftn." ju»

folge — bie (Senehmigung bes 'JJiinifterS ber Volfsaufflärung

baju eingeholt, bafj fette Gratitina auSnaljmSweife im Dezember

biefes Wahres abgehalten werben. Die DejemberEramina

würben nämlich 1898 nfagefdjafft.

9.

— 13. Sept. fHiga. fionferenj ber liol. 2lfjife;Sejirföinfpcltoren

jur Seratifung ber auf Einführung bes 'DlonopolS fid) be-

jiehenben fragen.

10. Sept. 2luch bie 2emfalfche Stabtoertretung hot, laut Vioto--

foll ihrer 2lugu|Werfammlung (2iol. (Souo.=3t0- 9lr. 97),
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im Vinblicf auf bie beoorftehenbe Verringerung ber ftäbtifdjen

Einnahmen, bie burd) ©infüljrung beS Äronfl Branntwein»

monopolfl bebingt ift, befdjloffen, burcb ben ©ouoerneur barum

nachjufuchen, baff bie Stabt oon ber ^üerpflid)tung, bie nie»

beren ^oiijeidjorgen ju unterhalten, befreit toerbe.

10. Sept. 'Jteoal. $ie ©eneraloerfammlung befl ©ftlänbifdjen

©arteubau-Bereinfl, unter bem ijkäfibium beS ^errn oon

S3aggef)uffroubt=3acf, fiubet jum erften SKal im eigenen,

neuerbauten Bereinflhaufe ftatt. £er ®artenbau=3nftruftor

befl Bereinfl, fiunftgärtner SBinfler, referirt u. a. über bie

Sage ber praftifdjcn Schule jur üluflbilbung oon ©ärtner»

i'ehrlingen. £er @artenbau=Berein nimmt nämlich Änaben

uon 14 faics 18 3al)ren alfl Sehrlinge an, bie einen 4-jährigen

praftifchen fturfufl burdjjumachen hoben unb jugleid) theore»

tifchen Unterricht in ben uon ber Raiferl. Jtujf. tedjnifchen

©efetlfchaft eingerichteten iäbenbfurfen erhalten.

„ „ 'Jteoal. ©ine aufjerorbentlicbe ©eneraloerfammlung befl

©ftlänbifchen 'Jlbeligen ©üter»Ärebitoereina befd)liejjt, ben

'Jteubau ihres SUereinöhaufeö nach bem oom 3Ird)iteften Baron

Sub. ©ngell)arbt angefertigten ©ntmurf aufljufüljren.

„ „ 3n 'JJlitau begeht bie l'ettifchditterärifche ©efeUfchaft bafl

geft ihre« 75-jährigen Beftehenfl. 35ie ©rünbung biefer

©ejeUfchaft ift ein ffierf beutfeher 'jkebiger, in elfter üinie

befl ’Jlitaufdjen Vaftorfl unb nadjmaligen liot. ©eneral-

fuperintenbenten ©. JH. oon 5Uot. — Jer s4iräfibent 'fSaftor

Safranoioici eröffnet ben ‘JeftaftuS mit einer Jtebe über

Sntioicfelung unb Shätigfeit ber ©efelljchaft. ©fl fei hier

nur erinnert an bie ©menbation befl (ettifdjen Bibeltejtefl,

befl Ratechiömufl, ber ©efangbüdjer unb ber 9lgenbe, fämmt»

lieh Arbeiten, bie im oorigen 3al)t ju einem UlbfchluB

gelangten; 'jiflege ber (ettifdjen Sprache burch görberung unb

Verausgabe ber ©rammatifen oon Veffelberg unb Bielenftein,

befl Ulmann örafchefchen Sejifonfl; Bemühungen jur ©r»

jielung einer einheitlichen Orthographie; Sorge für gule

Schulbücher unb gefunbe Unterhaltungflleftüre; Verausgabe

ber „üatioeefdju Ülmifefl"; Vebung ber ©efangeöpflege ; 9ln»

regung ju ben oerfchicbenen Sammlungen ber Bolffllieber,

Sagen, 'Klärchen unb Jtälhfel, bifl hinab ju bem ’Jtiefemoert
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ber ooKftänbigcn Sammlung Ictüfrfjer ^öoffslicbcr burdj

©aron unb SBiffenborff ;
Verausgabe bes ©efellfdjaftSorganS

„SJlagajin" unb fßublifation btr ©ifcungsprotofolle. — $)ie

SJlitglieberjaljl ber ©efellfdjaft f)at ftetig jugenommen unb

beträgt jefct 205. — 3“ 6()renmitgliebern roerben proftomirt

bie ©eneralfuperintenbenten uou Siolanb unb ßurlanb,

gr. ^ottmann unb 0. ©ancf, ber tiul. Sanbmarfdjatl ©aron

©leijenborff unb ber einer. Oberlehrer ©aron in Siiga, ber

beHannte ©ammler lettifdjer ©olfälicber. — darauf brachten

bie Siepräfentanten ber oerfdjiebenen Störperfdjaften ihre

©lücfmünfdje bar, es fpradjcn: als Vertreter ber Sturlänbi*

fdjen Slitterfdjaft ber ftelloertr. Üanbeöbcüollmädjtigte ©aron

3lopp*©irten
;
©eneralfuperintenbent ©and im Flamen ber furl.,

©eneralfuperintenbent Vollmann im Slainen ber (iol. ©eiftlidj*

feit; u. Sngelmann als ©tabtljaupt non ©litau; in längerer

oortrefflidjer Siebe Oberlehrer V- 3)ieberid)6 als Delegirter ber

fturl. ©efellfdjaft für Sitteratur unb flunft; ferner bie ©er*

treter ber ©efellfchaft für ©efdjicbte unb Slltertljumsfunbe ju

Siiga, bes Siigafdjen (Sledjtsanroalt ©rojjronlb) unb bes ©litau*

fdjen öettiidjen ©ereinS u. a. ©on ben brieflich unb tele*

graphitd) eingelaufenen ©(ücfroünfdjen fiub ju ermähnen bie

beö Äurlänbifdjen ©ouoerneurS, ber ©elchrten ©flnifdjen

©efellfdjaft, ber Sluff. ©eograpljifdjen ©efellfdjaft unb ber

Slfabemie ber SBiffenfdjaften in ©etersburg; leßtere gratulirte

ber Jubilarin ju ihrer „glänjenben unb nützlichen Jdjätig*

feit". Sluf bem SeftaftuS mechfelte beflänbig beutfche unb

lettifche Siebe. $as geft idjlofj mit einer gcfeüigen §eier.

Slufl ber 3ahl ber bei biefer ©etegenheit gehaltenen Joafte

fei hier nur bie Siebe beS (iol. ©eneralfuperintenbenten her*

uorgeljobcn, ber bie Slrbcit ber ©efellfdjaft für ba8 ©olf auf

bem ©oben bea gemeinfamen eoangelifchen
© e f e n n t n i f f e s als bas SBertljoollfte in ber ©ergangen*

Ijeit unb für bie Sufunft bejeidjnete. !Uie baltifdjen J'eutfdjen

roerben nur auf biefem ©oben für bie geiftige ^ortentmiefe*

lung bes ©olfes arbeiten fönnen. „Sie SBurjeln beutfdjen

unb lettifdjen ©olfstljumö finb im baltifdjen ©oben fo feft

in einanber oerfdjlungen, bafj, roer fic trennen roiU, Tie jer=

reifjen mufj." („Slig. Sibfdj."). Sas ©erflänbnif) für biefe
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Jfjntfache gelangte auf bem Jubiläum ber EettifdHitteräri*

fcf)en ©efetlfchaft ju nollem HluSbrucf.

II. Sept. Sieoal. 2luf ber ©eueralüerfammlung bes „SereinS

jur 'gürforge für ©eiftesfranfe in Gftlanb" macht ber ljkä=

fibent, 9litterfdjaft&haupttnann Saron Subberg, bie erfreuliche

HJtittheilung, bah in biefen Jagen, abgefehen non anberen

banfensroerthen Spenben, bem 'Hierein eine Schenfung non

30,000 Mbl. jugegangeu ift, bie bem jur Einberung bes

Utothftanbes in ben 'J)tifiernte=3abrcn 1867 «nb 1868 ge=

fammelten, bamals übrig gebliebenen unb feitbem oerrenteten

Kapital entnommen finb. Jaburd) ift bas Saarfapital bes

Vereins auf 120,000 9fbl. geftiegen, baju fommt noch baS

juin Sau ber 3rrenanftall gefchenfte ©runbftücf „©ccroalb".

— 3>er oom Senoaltungsrnth ausgearbeitete Gntrourf eines

Statuts für bie 3rrenanftalt roirb non ber Scrfammlung mit

einigen HIbänberungcn angenommen; er bebarf noch ber

obrigfeitlichcn Seftätigung. — $er Scrmaltungärath hat

beichloffen, Dr. HBcif? ins Hluslanb ju fenben, um Dort aus

eigener Ulnfchauung ein Urthcil über ben Sau non 3rrcn=

anftalten ju geroinnen unb ben Stall) non ©pcjialiftcn ein»

juholen.

„ „ Stach bem Sorbilbc bes gurjeroidjen (Jörptfdjen) 2lerjte=

Hiereins unb bco biesjeihrigen Slcrjtc^JageS hat auch ber

Hierein prattifcher Hterjtc in Eibau eine ©cbül)rcnorbnung

feftgefe&t. Jie fragmcntarifche S'iblifation bcrfclben burd)

bas „Eib. Eofak unb ^anDclSblatt" erfolgte jcboch ohne

HBoflen, SBJificn unb Genehmigung bcS Eibaufchcn 2lerjtc=

33erein6.

„ „ Koliegienratl) HBiljcro, bisher Jireftor in ber Kanjlci bes

Kurators bes Jiigafdjcn Ecl)rbejirfs, inurbc jum Solfofd)u(en=

bireftor für Sinlanb ernannt.

h „ „Cine Erweiterung unb regclredjic Drgnnifntion ber praftifdjen Se-

fd)äftigungcn" auf ben Uniucrfilätcn, ift, wie jdjon gemelbet, minifteriett

angeorbnet worben, um ^toifdjen ben Stubcnten unb ^Jrofefforen einen

engeren Äonnej ^erjufteUen. — Xie ,,‘Jiorbl. ^tg." jdjreibt nun: „2n ber

allen Uniocrfilät Xorpat batte befanntlicf) ba8 Jnftitut ber firaftifa eine

febr jwedmäBige SluSbilbung erlangt, nor allem aber für baä mebijiniidjc

Stubium. . . . 'lieben ben tljeoretijdptn SJorlcjungen liidioii nid)t nur bie

lltofefforcn unb Xo.jcntcn fkaftilu, fog. $ripatiffima für Heinere <3tubentcn<
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(Sruppen ab, fonbem au<b bie ftififtenten reranftaltcten Surfe." . . . Sie

entfpradjen einem rotffenfdtaftlidjeti SBcbürfniß unb au« ber Scfriebigung

beffelben ergab fid) ber gertniniditc „engere Bonner" ganj non felbft.

Cbenfo mar es in ben anberen Safultäten. XaS Stjftem beruhte auf

einer feineren, einet geiftig vertieften, für} europäifdj gebilbctcn 9tuffaffung

be5 UniacrfitätSiDcfenS. — Jfcnc fSrioatiffima unb Surfe criftiren feit

1894 nidjt mehr unb baS alte Sql'lcm läfjt fid) in 3ur i
f™ überhaupt

nidjt berftcllen.

11. Sept. Sejugncbmenb auf eine Sleoalfdje Äorreiponbenj ber „?iot>. JBr." oon

ber gcmöljnlidjcn Urt crflart ber „Step. 58eob." : „Sir meinen. Da jj cd

jept, mo aUjäprlid) bas innere bcS dteidjS Don 91otijftänbcn fjcimQcfudjt

roirb, btnen and) unfet örenjgcbiet nidjt tljeilnafjmloS gcgenübcrl'tefjt,

cnblidj einmal an ber ;jeit märe, bafi bic rcfibcnjialcn Äorrcfponbenjcn

fid) jcglidjcr gcfjrtffiger gloSfcln über unfert Ülgrarocrtjältniffe entbiellen.

Sie muffen eS fid) felbft fagen, bafj fie baju allen fflrurtb baten."

12. ©ept. 3ufammen|toh jroeier '^offagierjüge auf ber 9liga=

Slesfauer Sa(jn bei ber ©tation 5Hobcnpoi9. ©in Obere

fonbufteur wirb getöbtet, oiele ^erfonen werben mehr ober

weniger oerle&t.

„ „ 2>er gefinnungstüdjtige „Oferoif", einer ber louteften

'Rufer im ©treit gegen bie baltifdjen Ärüge, bie er für alles

tnoralifdje unb pbtjfiidjc ©lenb beS Solfes oerantroortlidj

macht, bat gegen bie Ülntage biefer „Safterftätten" auf Sauere

lanb nidjlö einjumenben. 3m ©egentljeil! ©r war neulich

fo uitoorfidjtig, fein cigcntlidjes flnmpfmotio ober »3<c l iH

enthüllen: er fpradj bie -Hoffnung aus, bah bic ©rridjtung

oon ftriigen auf Sauerlanb gefe&licb geftattet werben mürbe,

unb rictl) ferner benjenigen flleingrutibbefibern, bie burch

ihre Slauffontrafte nidjt ausbriitflich oerpflidjtet wären, feine

©djanfmirtbfdjaften auf iljren (SJrunbftücfen ju eröffnen, he

foüten oon biefem Urnftanbe bie Slfjife^Serroaltung fo balb

als möglid) benachrichtigen, bamit biefclbc bort Slron9=

Sranntmeinbubcn errichten fönne. — J'aS alfo war bes

Rubels flern! ©ntrüftet erhebt fid) ber „SoftimeeS", er

weift barauf hi«/ bah ber „Clemif“-'Hebafteur (ifrenäftein

jum Ueberfluh Leiter ber 3entrole ber eftn. Ulntialfofjol--

Sereine ift, unb ruft empljatifch aus:

„3ft (3 nidjt glcidjgiltig, ob ber ArugSinljabcr ein bcutfdjer ©ut5-

Itert ober ein citnijdjcr sUcingruubbcfifjcr ift? SUir glauben, bah ber

Ärug unb bic ®ranntiocinbubc eine glcidj oerljecrenbc Söirfung auf

beutfdjem fcofeS- mic auf eftnifdjem SJaucrlaitbc auSüben. 'Jiidjt }ur ßr>
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öfimmg, fonbent jur ©djltefcung oon 9(u9fchantftatten möchten mit auf'

rufen, fflir firtb gegen bic ftrüge, oljnc ftarauf ju fcljcn, mcm fie

gehören."

©in Aedjtfertigungsocrfud), eine fog. „Berichtigung"

oon Seiten OrenjfteinS oennittelft eines oorgefdjobencn

ÜJiotios toucüe ootn „Boftintees" mit Seicbtigfcit als ebenfo

unrichtig toic unionfjr nacbgetoieien unb auf ihren tbatfädj*

liehen Unioerth rebujirt. — $ie ganje Angelegenheit erfährt

ein Aachfpiel in ber 3entral=Berfammlung ber Antialfohol*

Bereine, ino ber enttarnte 'Jkäfibent ©renjftein oergebena

©enugthuung für bic ihm jugefiigte Schmad) oerlangt unb

alfo nochmals ben Jtürjeren jiefjt.

12. Sept. 9tuffifd)c Sliitter berichteten ltn Längft, baß ber polniKhc ©prachunter.

riebt in ben 3RiUctjü)ulcn beS garthumS ttolcn bemnaehft obligatorifeh

roerben unb in polnijrhcr ©prad)c erfolgen iolte. Sie „91oiu. Jßr." fogar

ertlärte, „man tönne fid) über bieje ''imf)rid)t nur freuen", unb bejcidjnetc

bie bisherige Sage beS poin. Sprachunterrichts als einen „päbagogifd)en

Jehlcr". gu biefem 2hcma bemerftc ber „Sign Ctctfch." u. 91.: „Ser

Unterricht in ber SSutterfprachc iit ein Sing, ohne baS (eine normale

Schule benfbar ift; itur in ber ÜKiilterfpradic oermag ber ©dptier bic

Schönheiten ber Sittcratur nachjuempfinben; nur in ber Siuttcrfprache

fann er (ich ju einer geroiffen 95orticbc für roiffcnfdjaftliche 9tbftra(tionen

burcharbeiten; nur in ber SRuttcrfprache uermag er ju einem Serftänbnife

ber Sprache überhaupt ju gelangen itnb fid) bic Grlcrmmg anberet

Sprachen, baruntcr aud) ber SHcichdipraebe ju erleichtern.". . .

12. Sept. 3i*neto (Dorpat). Alle Bemühungen, bie Borlefungen

über bas baltifdje ifirouinjinlredit an ber llnioerfität einem

juriftifd) gebilbeten Senner biefes roichtigen 'gadjcS ju über*

tragen, finb aus leicht ju errathenben örünben gcfcheitert.

3mmerf)in l>at jeßt ^irof. 5triio$oio fein Äolleg in biefem

§ad) enblich einmal aufgegeben unb ein 'Jkof- Aetfdjajeto

hat es übernommen. — £er Seftor ber ftanj. Sprache,

3. tRocher, ift feiner ©tcOung als franj. l'ehrer im Itypmna«

ftum unb in ber Aealfdjule enthoben unb burch eine tüchtige

Sehrfraft eifert morben. Socher trat oor einigen Salden in

3urfcro aus ber fatholifdjeit Rirche jur griechifch' ortbobofen

über.

13. Sept. 3ut'ieio (25orpat): X>ic Stabtoerroaltung hot, in toohl*

begrünbeter 5Kücf[td)tna()me auf bie eftnifche Bcoölferung,

fiirjlid) bainit begonnen, neben ben beutfdjen unb ruffifchen
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Straßenfchilbern auch eftnifche anbringen ju (affen. $aS

mißfällt natürlid) bctn „Siifhffi ©cftn.", ber ftd) über bicfc

fKücfficbtnahme in einem fangen Slrtifel luftig unb — lächerlich

mac^t, auch bie ftäbtifcfjen ^inanjcn f)eranjie^t: bie testen

©rofdjen ber Stabt mürben für fo unprobuftioe Einlagen,

roie oielfpradjige Sdjilbcr, oerauSgabt, roäbrcnb rufftfc^e 9luf=

fdjriften allein oollftänbig geniigenb mären.

13. Sept. 9lrenSburg. 9iacf) Verleihung bes ©pmnafialftatutä n.

3. 1871 an baS t)icfltjc ©pmnafium ift ber bisherige lireftor

beffelben, Oberlehrer Stjftroro, non 9lcucm in bieiem 2lmte

beftätigt morben.

14. Sept. 3n fHiga leben minbcftenS 16,000 Gften, hoben aber

feine eigene Glemcntarfdjule. £er „^oftimees" forbert fte

auf, burd) Sammlung freiwilliger ©oben bie ffllittel jur

©rünbung einer iolcbcu Schule in (Riga ju befchafjcn. 3?cnn

jebeS 3aljr, fo fdjreibt ber ,,'fJoftimeeo", mirb oon ben

ißafloren barübcr geflagt, bafj bie eftnifchc 3ugenb fo fdjlecbt

ooibcrcitct jum flonfirmanbcnuntcrricht Fomnit, bie rocnigftcn

bie fauptftücfe beö Äatedjismus behcrrfchen unb uielc faum

ju lefen nerftehen. Gin trauriges 3fid)en! — 3n rceldjen

eftnifchen 3c*tungen mürbe eigentlich ber eftn. VorbcreitungS=

unterricht für flonfirmanben befrittclt, ja fogav als „geheime

Sdjulc unb ©ermanifirungsanftall" bargeftetlt? (Vgl. S. 119

unb 137—139).

„ „ Sibau: Gröffnung ber clcftrifchen Straßenbahn.

15. Sept. 31uf bctn ©ute 3llt‘3d)roancbnrg (©cnbenfdjcr ßreis)

mirb bas „©läflidj 3cpplinfd)e flrioat flranfcnhauS" eröffnet,

baS burch ein SJegat ber ©räfin 3cPPl'n' 9c b- Varoneffe

ffiolff, geftiftct morben ift.

„ „ 3n ben Cftfeeprooinjen ift bie 3nh^ ber (bäuerlichen)

Vereine ju gegenfeitiger ^eueroerftcherung, bie in ber Siegel

in ben ©rcnjen einer ©emcinbe operiren unb fich auS;

fchlicßlich mit ber Vcrficherung bäuerlicher Sauten bcfaffcn,

in ben legten 3aßren fc()r geftiegen, in Siolanb allein auf

400. Sie mürben neuerbings oon einem Vcamtcn J'ani-

(omffi rcoibirt, ben bas VJiniftcrium bes 3"ncren ju biefem

3mecf abfomtnanbirt hatte: biefe Vereine follcn nach bem

llrtheil bes (Heoibentcn überaus fegensreidj mirfen unb
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tabelfofl funftioniren, er rühmt iE)tten peintidbfte Sorgfalt

unb ©eroiffenbaftigfeit, firenge Stontrole burch bic 2lgenten

unb ©eringfiigigfeit ber Ülbminiftrationöfoften nach- — ©inen

toeniger günftigen ©inbrucf i)at D. non ber fog. ©ouoerne*

mentsSerficfjerung, b. h- oon ber Dljätigfeit ber ©ouoerne*

mentS = 3nftitutionen jur obligatorifdjen Serfidjerung oon

bäuerlichen ©emeinbe=3ntmobilien, empfangen.

lic offizielle @ouDcritcmcnt3-3>erfict)ctung laborirt on ocrfcbicbeiien

Mängeln, für bereit Sbftellung and) X. eintritt
;
e8 fragt fid) aber, ob fie

für bie Cftfecprooinjcn überhaupt nod) eine Station bat, ba auftcr ben

ermähnten bäuerlichen Weicllfcbaftcn ber Iiolänbifc^c foroobl ruie ber lurl.

geuer^ffefuranjoeretn bic 8crftcf>eriing bäuerlicher Stififen ju mäßigen

Prämien übernebmen.

15. Sept. SHiga. Die Sereinbarung ber Stabt mit ber ißferbe*

bahn*®efellfchaft betr. ben Sau einer eleftrifchen Sahn ift

oom UJlinifter bes 3nneren unter unrocfentlichen Seränbe*

rungen beftätigt roorbett. Das terfjnifche Sauprojelt aber

bebarf noch ber ©enehmigung.

„ „ SDie ©inführung einer Uniform für bie Stilbenten bes

SRigafchen i^oIptec^nifumQ mürbe oom ÜJlinifter ber Solls*

aufflärung oerfügt ;
bod) follen bie 5Hig. StubentemÄorpora*

tionen, roie ber „Srib. 2ift." ju rnelben roeif;, unoeränbert

beftehen bleiben.

16. Sept. Das Slebijinal * Departement hat bie ©enehmigung

ertheilt, jur Sefämpfung ber 2epra bas IßoclenimpfungS*

flapital ju oerroenben, bafl fchon feit längerer 3 e it in ben

©ouo.*iRenteien unbetiufct liegt unb auf 120,000 JKbl.

geftiegen ift. 9luS biefer Summe finb bem Sauäfcfchen

Serein (in fturlanb) jur Sefämpfung ber 2epra 3000 Nbl.

angeroiefen roorben.

,, „ 2ibau. Die Stabtoerorbnetcn « Serfammlung befchliefet,

ba fie fid) mit ber oom ^inanjminifterium befunbeten 2tn-

fdfauung in Setreff ber 9)!ilitär*Guartiergelber nicht ein*

oerftanben ju erflären oermag, beim birig. Senat in biefer

Sache Sefcbroerbe ju führen. — ferner roirb einftimmig

befchloffen, eine neue ftäbtifdjc Sabeanftalt ju errichten unb

für biefen 100,000 ÜHbl. auöjuroerfcn.

„ „ SDlitau. Nachträgliche ©oethefeicr ber fiurl. ©efellfchaft

für Sitteratur unb flunft jur ©rinnerung an ben 150*jährigen
u
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©eburtstag bcS Didjters. Oberlehrer £. Dieberidjs hält ben

$eftuortrag. ÜluSftellung mertbooüer ©octhe^fHeliquien.

16. Sept.
'
3m Säger ju Jturtenhof (bei fHiga, flirchfp. flirchholm)

fjält ber SataidonS-Äommanbeur beö 115. Sßjasmafchen

^Regimentes ben ju ben Hebungen cinberufencn Sanbtuebr=

teufen eine fünfpradje unb forbert fie auf, jum SBieberaufbau

ber griecb.=ortbob. Sagerfirdje, bie im oorigen 3abre oer=

brannte, auch if)r Scherflcin beijutragcn. Sie erftärten fid)

alte, c. 400 SOiann, gern bereit, ju biefem 3mecf bie Summe
barjubringen, bie für ben 15. September, ihren 6inberufung3=

tag, ju ihrem Unterhalt beftimmt roorben fei. So berichtet

bie teil. 3*9- «Irenas Sapa" (überfe$t im „5Rig. Dgbl."

9ir. 233).

17. Scpt. 2IuS ©rofi-St. 3<Jhnnnis mürbe bem „ißoftimeeS" ge-

fchrieben, bah in biefem ftirchfpiel nidjt weniger als 30 9?olfS-

fdjultehrer im Saufe ber lebten io 3ahre oom 3nfpeftor

enttaffen roorben feien, roährenb früher oft Dejennien uer=

gingen, ohne bah uon einem (Bechfel ber Set)rfräfte bort ju

hören geiucfen märe. „Dafj berartige äkrhältniffe unb ein

foldjeS ^(uftuiren ber Sehrfrafte für bie Schulen non uer=

bcrblichem ßinfluh fein müffen unb feine gefunben 3uftünbe
bofumentiren, liegt flar auf ber .’panb." So ber „ißofti-

inees". Der „fRifhffi Sßeftn." bagegen erflärt biefe 6nt=

laffungen für abfolut nothmenbig unb uotirt bem Snfpeftor

für bie bienfteifrige Durchführung biefer ÜRafjregel aus*

brüeflid) feinen innigen Dnnf. 25ei biefer ©clegenheit plaibirt

bas gen. ruff. Statt bafür, ben Sfolfsfchulinfpeftoren bei

'llnftellung unb 5lbiefcung ber Schrer gefe^lirf) gröbere (Dtacht=

oollfommcnheiteu cinjuräumcn, bie fie ja tbatfächlich fd)on

— trob ben noch befteljenben Sanbfdjulbehörben — ausüben.

„ „ Der Uniocrfität 3urjen) mürbe (jur Sfcjahlung uerfchiebener

Schulbcn) pro 1900 ein lSrgänjung4=©tat uon 30,000 fRbl.

uon ber flronc bemiHigt.

18. Sept. 9J. 51. SaiuroroSfi, feit 1890 flurator bes Dörptfcben,

jefct (Higafchen Sehrbcjirfs, ftirbt auf feinem ©ute bei

Cljarfom. Der „fHifhffi SBeftn." behauptet, ber Sierftorbene,

ber fich in leßter 3c ‘t Hanf fühlte, hätte beshalb um 93er=

fepung in ben fHul)cftanb gebeten, jeboch fei „bie gorlbauer
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feiner fegenSreidjen Sßötigfeit" für ciußerft wünfdjenSroerth

erachtet worben.

18. Scpt. 3n Gljartotten&urg ftir6t Dr. 6b. Sobbcrt (geb. 1839), tin Soijn ber

alten alma mater Dorpatensis, bet 1873 al8 ^tofeffot ber Sunftgefd)idjte

an bie Berliner Jtunftafabemie berufen rourbe.

„ „ Piga. Sie ©efetlfc^aft praftifdjer Pcrjte wählt auf ihrer

SafjreSoerfammlung jum PräfeS Dr. med. 3. Krannßals,

jum Sefretär Dr. med. fff. Saron Sieoen.

„ „ Sibau. Gine Padjfeier ju ©oetßcS ©eburtstag nmrbe

biefer Sage im Skater oeranftaltet. — Stuf einem bem

Siebter geroibmeten fübifeßen Sisfutirabenb hielt ber JHabbiner

Dr. Kantor einen Vortrag über „©oetßeS Sejießungen jum

3ubentßum."

!

19. Sept. 3ur Grricßtung non 3uflucßt8bäfen an ber eftlänbifdjen

Küfte finb fofgenbe Drte in Stusficftt genommen: $unger=

bürg, Plaßolm, Port Kunba, KaSperroief, in ber 39uc^t

papenroief Ijjarri unb Sora, ferner Sammofaar, ©pitham,

SRucfon, SBerber unb auf ber 3nfet Sagben bie Sucht Suiga

unb ber §afen Kertel. Sie Arbeiten haben theiiroeife fchon

begonnen. (Sgl. S. 233).

20. ©ept. Petersburg. g3or f,em 2 . Kriminalbepartement be8

PppellhofeS gelangen bie Projeffe gegen bie liot. Paftore

3t. Saa8=Karoele<ht unb G. Pn9laf=Karolcn jur Perhanblung.

Ser PppeMjof beftätigt bei gefchtoffenen Sßürcn bas Urt^eit

be8 JRigafdjen PejirfSgericbtS, ba8 für paftor Saas wegen

einer Trauung auf 3 Ptonate Sus^cnfion com 3mte, für

Paftor paSlaf wegen einer Saufe, refp. Konfirmation auf

Perluft ber gciftlichen ffiürbe lautete (Pgl. III, 180 u. 216).

„ „ IHiga. Gröffmtng bes 3ameS Strmitfteabfcfjen Kinber*

hofpitals. Sau unb Ginrichtung biefer großartigen Slnftalt

würben ermöglicht burdj eine Stiftung be8 1879 perftorbenen

Kaufmanns 3- SIrmitfteab : er oermad)te ber Stabt 9iiga

200,000 JRbl. ju wohltätigen 3n>ecfen.

21. ©ept. 3" einem Strtifcl ber „Süna=3tg-" über „bie Cftfee=

prouinjen auf ber allruffifchen '’DtolfereMHusftellung in peters=

bürg" wirb cs bebauert, baß bie baltifcßen Sanbwirthe nid)t

gemeinfame Snd)e gemacht unb ben haßen Stanb bes

Plolfereiwefcns in ißrer §eimatb bureß einen gemcinfamen
II*
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^aoillon nicht überfidjtlich occani'rfjaufic^t haben. — UebrigenS

ift bic 3a 1)1 ber bnltifcljcn SlusfteKer bafclbft, foroie ber oon

ihnen errungenen Prämien relatio eine recht bebeutenbe.

21. Sept. SHeoal. Hrog ber ungewöhnlichen ©etbfnappfjcit — auch

hier eine ber großen 2lnfpriiche, welche bie neue

3nbuftrie an bas flapital (teilt — ift ber biesjäljrige September

tennin relatio befriebigenb ocrlaufen. 3)ie 3at)lungen, auch

bie bäuerlichen, gingen im Mgcmeinen gut ein, mit nicht

gröberen IRücfftänben als gemöhnlich.

22. Sept. SRiga. Saut fRecbenfchaftsbcricbt bcS Hheater=9Ber*

waltungsfomites ber ©rohen ©ilbe pro 1898/99 beläuft fich

bas Hefijit für bie legte ^heQtcrfaifon auf c. 8398 5Rbl.

gegen c. 6182 9tbl. im SBorfahr. 3n ber legten Saifon finb

bie ©innahmen um ctma 1100, bie 2lu5gaben aber, bei ber

fteigenben Henbenj ber ©agen, um etwa 3300 SRbl. gcmachfen,

fo baf) biefe Unterbilanj nicht ju oermciben mar. Hie ©rohe

©ilbe befd)tie§t, bic ©aranten mit 20 ^rojent (gegen

12 im Sorjahr) ber gejeichneten ©arantiefummen jur

Hecfung beö HcfijitS heranjujiehen.

„ „ 'JDlitau. Hie Stabtocrorbnetcn = Serfammlung befd)lief}t,

für bic 'Jligafchc ©eroerbe* unb 3nbuftrie - 2tusftellung bes

Sabres 1901 eine ©arantiefummc im betrage oon 1000 iRbl.

ju }eid)nen. Her „Slifbffi SBeftn." erinnert baran, bah, als

in biefem 3al)r bie Ulitaufche StabtocrorbnetemSerfammlung

ben 58cfcf)lufj faßte, für bie S8a(tifd>e lanbroirthfchaftUchc

3entral'2lusftellung in (Riga eine Subfibie ju beroiHigen,

biefer öefchluö non ber ©ouo.=Dbrigfeit als ungefcglich faffirt

mürbe, ba bie SRitaufche flommunaloerwaltung in erfter Sinie

für bas mirthfchaftlidjc SBoblergcljen 2Ritaus Sorge ju tragen

habe, mo noch oiele bringenbe 23ebürfniffe ju befriebigen feien.

„ „ 3n SOiitau finbet im feftlich gefchmücften unb bis

auf ben (egten ^lag gefüllten Saal bes ©eroerbeoereins

eine ©oetljcfcier ftatt, bie auf SBunfch bes <Publifum6

am folgenben Hage (theilmciie) micberholt roirb. (Prolog

oon fl. JBortns, Harftellung oon Sjenen aus ©oetgefchen

Hratnen, lebenbe Silber :c.).

23. Sept. 3ur §elmctfd)en ^iicbigerroaljl berichtet bie „Hüna=

3tg.", bah bas liol. eoang.=lutt). flonfiftorium oon ben beiben
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ftanbibaten, welchen bei ber lebten 28ahl im £elmetfchen

ftirchenfonoent gleiche ©timmenjaljlen jugefallen mären, mieber

ben fßaftor Selbmann gewählt unb bem IDlinifterium bes

3nnern jur Söeftätigung oorgeftellt hot-

23. Sept. Petersburg, ©ine neue öorfenfrifis, bie ftd) fdjon feit

2Bod)en uorbereitete, erreicht ihren £>öl)epunft, im ißerfefjr bes

Sonbsmarfteö oolljieht fid) ber Stradj in bes HBorteS oer*

megenbfter iflebeutung, bie Äutsoerheerungcn erreichen mieber

ganj foioffale Sitncnfionen, bie Sßerlufte finb enorm. Sas

Sinanjminifterium ficht fid) genötljigt, mit ben üftitteln ber

Staatsbanf regulirenb unb ^effenb einjugreifen.

ftalmircnb roirft aud) ein Ärtifel bes offijiofen ginanjorganS

„Xorg.<$rom. ©af.'\ baS bic ifanif burd) bie flopftofigfeit ber Sörfe

unb nur jum geringiten Jljcilc burd) bie il)atfäd)Iid) uorfyanbcncu Sdjioicrig*

feiten beb internationalen ©clbiuarfts erflärt: „liniere Sörfe füi)rt felbit

Jtrifen [jerbet, bic feine ffieranlaffung unb feinen Sobeu haben
; fie erjeugt

ißanif, ftatt bad 'Jiublifutn ju leiten.". . . „63 ift an ber 3e*t < t>en

SipthuS uon einer SirifiS ju bejeitigen. bic niefjt oorhanben ift; man mu&
bie 3ntercffcn bes '{iublitumd forgfamer inaljren unb baffelbe niefjt in

SBörfcntpicI ucrimefcln, bann roirb ein rapiber JtourSfturj foliber Siiertljc,

roic er in ben lebten jroei lagen ftatifaub, unbenfbar fein."

24. Sept. Sie 1893 oon ber liol. (Souo.=Obrigfeit auf 3nftanj

bes ßanbrathä'SlollcgiumS erlaffenen 9Jormalbebingungen jur

Slnftellung oou Rirchfpielsärjten haben fid) — uon ganj oer=

einjelten Ausnahmen abgefeljcn — noch immer nid)t ein=

jubürgern oermodjt, j. Sij- bcsiuegctt, tueil Honorar unb

Safjresgagc beö 2lrjteä in mandjen Stirdjfpiclen als rciatiu

ju hoch bemeffen erfchienen. 3ur Pefeitigung biefer Schmierig*

feit roirb gegenwärtig, wie ber „Seil. 2tnj." ju ntelben toeijj,

feitenS ber Cberfirchenoorftcher = Sletnter ben Äirdjfpielö*

uorftehern befannt gegeben, baj} nach einer 3nterpretation

bes liol. ©ouocrneurö bic in ben gen. Pormalftatuten an-

gegebene $5lje beö Honorars unb bes Unterhalts nicht bie

fDlinimatgrenje bejcidjnet, fonbern blos als mittlere 9iorm

oon ben Rirchfpielsfonoenten anjufehen ift, unb bah in 3°l0c

beffen auSnahmömeife unb unter Perücffidjtigung ber ort*

liehen Perhältniffc ben Rirchfpielsärjten aud) ein geringeres

©efjalt ausgemorfen roerben fonn, bafj aber bie &öl)e beffclben

uom flirchfpielöfonuent feftjufe^en unb oon ber ©ouoernetnents*

Siegierung ju beftäligen ift.
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25. Sept. 3urjero (Jorpat). 2tm 23. Oftober 1897 hotte bie

StabtoerorbnetcnVerfammlung befchloffen, beim birig. Senat

über jmei Verfügungen bes VlinifterS ber Volfsaufflärung

betreffs ber Verwaltung unb Verroenbung jroeier Stipenbien*

Stiftungen Vefdpocrbe ju führen. Es banbeite fid) um bas

Vereirafdje 6tiftungs=Kapital (2000 31b!,) unb bie oon weil.

21. äßulffiuS gemadjte Sdjenfung bei Sebjeiten (1000 21 bl.).

Vgl. Valt. Etjron. II, 10. 2>ie s
4Jereirafcbe Stiftung mar

laut ber Stiftungsurfunbe ber Stabt, refp. bem ehemaligen

Viagiftrat non Vorpat, beffen 2ted)tsnacbfolger bie Stabt=

oermaltung ift, jugleid) mit ber Vefugnifj jur Vertheilung

ber 3infen oermacht morben unb an bie gleidjfafls ber Stabt,

refp. bem Viagiftrat übergebene SBulffiusfcbe Sdjenfung mar

noch bie Ermächtigung gefnüpft morben, eoentuell baS ge=

fchentte Kapital für ftäbtifche Schuljwecfe ganj aufjubrauchen.

2>ie minifteriellen Verfügungen uom Vlai 1897 beftimmten

bagegen, bah jene Stiftungs-Kapitalien in bas Eigenthum

ber 3urjetofd)en KronS' unb Stabtfdjulen überjuführen unb

bie 3*>tfen berfelben in 3ufunft oon bem SdjulfoHegium im

Einoernehmen mit bem örtlichen Vo(fsfchul=3nfpeftor ju oer*

theilen wären. — 2luf bie Vefchioerbe ber Stabtoenoaltung

ift nun eine Entfcbeibung beS birig. Senats erfolgt, burch

welche jene minifteriellen Verfügungen aufgehoben werben. —
3n Vetrcff ber 'ISereirafdjen Stiftung erflärt bie Senats=

Entfcheibung u. 21., bah ber 2lUcrl)öd)fte Vefeljl oom 5. Sej.

1881, ber cs bem Vlinifter ber Volfsaufflärung anheimftcllt,

oon fid) aus auf ben Flamen oon Vrioatperfonen (autenbe

Stipenbien ju beftätigen, ihm nicht baS SHedjt gewährt,

2lenberungen in bem ViobuS ber Vermenbung oon Kapitalien

einfeitig oon fid) aus einjuführen, bie oor jenem 3e<tpunft

für fiehrjwecfe oon ißrioatperfonen geftiftet morben ftnb.

(„9lorbliül. 3l9-" 9lr. 216).

„ „ 2luf 2lllerhöd)ften Vefchl wirb benjenigen Stubenten,

bie wegen Vetheiligung an ben biesjährigen Stubcnten=

Unruhen nid)t oor bem näd)ften 3ol)re in ihre Sehranftalten

aufgenommen werben, ein 2luffd)ub ihrer 2ßel)rpflid)t bis jur

Einberufung bes 3shrcö 1900 gewährt
;

bod) hoben fre ein

3eugnih oon ihrer Sehrobrigfeit beijubringen, bah ihrer
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SBieberaufnnhme im nödjften 3af)r nidjtö im SBege fleht.

Patürlid) bürfen bic bann SSieberaufgenommenen um ben

legalen 3luftd)ub behufs Pollenbung itjrer Gilbung nadj

fudjen.

25. Sept. Prensburg. SDqS (eftnifcftc; ©Ijcpnar ^ic^l toar uevflagt

roorbeu, meil es fein Rinb nid)t im gried).=ortl)ob. Pefennt-

niffe erjogen hatte. ®as PejirfSgeridjt ocrfjanbelt bcn projefj

bei gefdjloffenen Jljüren unb fpvid)t bie Slngcftagten frei, ba

fie iijre (panblung bereuten unb eine Pcfchcinigung oor=

brachten, monad) bas Äiub in bie griec^. ovtfjob. Rirdjc auf*

genommen ift. — $ur Herhanblung gelangt ferner ein Proiefj

gegen Paron p. 2Brebe, ber non ber profuratur angeflagt

roar, ben Cefelfdjen Sreisdjef Äojfajfi im ©erichtsfaal be*

leibigt ju haben. 35er gen. ftreisdjcf (jatte Paron 5ß. megen

ßartenfpiels im Slreuoburgfdjcu Pnrfe ucrflagt. Pei ber

Perhanblung biefer Sad)e batte Paron 2ß. in ©egenmart

beä ÄlägerS gefagt, bas Verbot bes ßortenfpiels fei bem

Ropfe eines ,.caMO,\vp'b“ (eigenfinnig, millfürlid) hanbelnber

Parr) entfprungen unb ftoiiajfi fei ein Vertreter bes oon

©ogol gefebilberten PeamtentijpuS. 35er 2lngeflagte mirb

nunmehr, mie bas „PrenSb. 2Bod)enb(." berichtet, ju 3 lagen

^ausarreft in feiner eigenen 'Bohnung ocrurtheilt.

26. Sept. Deiel. 6in eftnifdjer (anbroirtljfdjaftlidjer Herein im

Bolbefdjen Rirdjfpiel eröffnet feine Jhätigfeit.

„ „ SDlitau. §eier bcr ©runbfteinlegung junt neuen ©cbäube

ber fRealfchule.

27. Sept. Petersburg. 35er Slppelltjof oerurtfjeilt ben roegen

einer Trauung angcflagten paftor 21. Pufclp£>olm()of — in

Peftätigung bes 9üg. Pejirfsgerid)tsurtl)eils — jur Sus*

penfion oom 2Imte auf 6 Pionate. (Sgl. III, 199—200). —
Paftor 2t. u. §olft=2lubern, angeflagt megen einer Ronfirma*

tion unb 2lnnal)tnc juin Pbenbtnahl, mar oom 9tig. PejirfS*

gericht freigefprodjen morben. (Cf. III, 224). SDiefes llrtfjcil

mirb ootn SlppelUjof aufgehoben unb paftor o. iiolft ju

3=fähriger (Entfernung oom 21mtc oerurthcilt.

27. ©ept.— 2. Oft. 31iga: Ronfercn} ber baltifdjen Polfsfdjul*

35ireftore unb *3nfpeftorc. 3)en ©egenftanb ihrer Pcratljung

bilben bie Pleinungsäujjerungen ber ©ouoerneure unb Ulbels*
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marfd)älle ber Dftfeeprooinjen jum projeft eines neuen

PolfsfdjulgefeheB für ben Pigafdjen Sefjrbejirf. — Selbfl»

oerftänblid) erflärte fid) bie Perfammlung ootlfommen ein»

oerftanben mit ben ©runbjügen beS Sntmurfs, ben fie nur

in Pejug auf bie materielle ©icfjcrftellung ber Polföfchule

einer eingehenben JHcoiflon unterjog.

Xiefeä ©efctjeSprojcft, t>a§ bie temporären Segeln o. 3- 1887

ablöfen fall, mürbe 181)5 ben örtlichen SegierungSinftitutionen unb ben

Siertretcrn ber Sitlerfctjaftcn jur Segutatfjlunfl überfanbt: es ^ebt ben biS<

berigen fonfeffioncUen Gijoiraftcr ber balt. 'Holfsfdjule oollftänbig auf.

fd)Iicfit bas VuffiebtSredp ber ©eiftlkbfeit über ben Unterriebt auS, räumt

ben ScgieruttgSarganen alte mefentlidicii Kompctcnjen ein unb oermanbett

bie betr. Seebte ber SctbftnermaltungSorgane (Sitterfcbaft unb 2anb<

gemeinbe) in leeren Sdjcin unb inbaltSlafe gönnen ;
es legalifirt in biefer

IBejiebung baS tbat|'äd)tid) fdjon jc^t befteljenbe Sücrbältmjt. 3m ©egenfafc

ju ben Sbminiftratisbebärbcn jeigten baber bie 18crtreter ber Witter] (haften,

mie ber „Wijbffi ffleftn." febr ridjtig bemerft, „in ihren ©utaebten

natörlicb feine Sympathie für bie ©runblapcn biefeS
(Projcft§". 3m

©egentbeiü ©S uerftebt ficb aber ebenfo non felbft, bafe biefe rittet,

jdjaftlieben ©utaebten in ber Konferenj ber 4iol(3id|ul'Xireftoren unb

>3nfpeftartn meber Slnffang nad) iüerücffidjtigung fanben.

27. Sept. 2Berro. Sic hitijerifdfc ©emeinbe»Pcrfammlung be=

fdjliefjt, toie bem „poftimees" gefchrieben mürbe, um Sr»

Öffnung einer minifteriellen Schule an Stelle ber gefdjloffenen

fog. ftonfirmanbenfcffule ju petitioniren. Sie neue S*ef)r»

anftalt foQ auf Sofien ber ©emeinbe unb ber Stabt unter»

galten roerben.

29. Sept. Petersburg. Sas gegen ben paftor ©. punga»Salfl)of

roegen einer Saufe unb gegen ben paftor 6. Stoll oon

iJinben heften megen einer Srauung oom Pig. PejirfSgeridft

gefällte llrtljeil mirb oom SlppclUjof beftätigt. @. puttga

ift fomit jur Pemotion oom Putte (auf 3 3aljre), S. Siotl

gleichfalls jur Sntfernung oon feiner Pmtsftelle unb Per»

fefcung auf eine anbere Pfarre oerurttjeilt. (Pgl. III, 231

unb 244).

„ „ Piga. 3« Sachen ber Pig. 3ubiläums » PusfteHung

beftimmt bie ©aranten=Perfammlung bie 3eit oom 1. 3“0*

bis jurn 15. refp. 30. Puguft als ben Sermin ber PuS»

ftellung, nimmt als piaß für biefelbe ben (unmeit ber Pauls»

firche belegenen) ©riefenberg nebft Umgebung in PuSftcbt
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unb roäfjlt bie ©lieber beS SlußfteflungSrathS. — $ie 9luS*

ftellung ift fomit befmitio befchloffen unb bie praftifdjen

Vorarbeiten nehmen ihren 2lnfang. Schon 151 SHig. inbuftr.

Rinnen haben garantirt, nur 3 Sprachen fid) i*n Vnnjip

gegen bie Slusftellung aus. 2>er ©arantiefonbs, ju bem bie

3eid)nungen noch nicht abgefchioffen ftnb, ift bereits auf mehr

als 100,000 SHbt. angeroadjfen.

30. Sept. ®er VermaltungSratl) ber „©efetlfchaft jur gürforge

für ©eifteßfranfe in ftiolanb" bereinigt öffentlich, als 9letto-

geroinn ber am 14. unb 15. Suni c. im Schüfcengarten ju

Sign ftottgehabten ©artenfefte non bem jur 9lusrid)tung ben

felben ertoählten ftornit^ 8390 Sbl. 47 Stop, erbaiten ju

haben.

„ „ Siga. 3m ©eioerbeoerein finbet eine ©ebädjtnifsfeier ju

Sfpren ©octheS ftatt. Sin ^ublifum oon roeit über

1000 ^erfonen hatte ficf) baju oerfammelt.

„ „ Ser Sftl. ©ouoerneur geftattete ben Vemohnern beS

Siedens Gurgel (in 3efmen) auf ©runb beS Sormalftatutß

einen „Surgelfdjen Sanbioirthfdjaftlichen herein" ju grünben.

„ „ 3n Sftlanb mürben acht neue ©efellfdjaften jur gegen*

feitigen fjilfeleiftung bei Scuerfdjaben ^bäuerliche VerftcherungS*

ocreine) obrigfeitlid) bcftätigt.

„ „ 3uriem. Stuf einer ©i&ung ber „mipenfcbaftlidHitterä*

rifd)cn ©efetlfchaft an ber Unioerfität Surfern" hält ber

Seftor Vubiloroitfd) eine ©ebächtnifjrebe auf ben oerftorbenen

Sturator Samrotosfi : biefer habe baö oon Jtapuftin begonnene

2ßerf ber Stufftfijirung an ber Unioerfität unb ben Volfs*

fdjulen faft ganj ju Snbe geführt. Unter ben 74 ifSrofefforen

ber Unioerfität Surjeio feien 58 oon 8. ernannt morben,

barunter 40 ^erfonen ruff. Sationalität. 3n 2Barfd)au mie

in 3urfero habe er jur Verftärfung beo ruff. Slements an

ber Unioerfität bie 3ufaffung ber geiftl. Seminariften aus*

gaoirft, bcnn als Sohn eines ruff. ©eiftlichen (aus bem

$roerfd)en ©ouoern.) roufjte er, roelch intenfio ruffifdjefl

Slement grabe in ben aus bem geiftl. Staube h e fDor;

gegangenen sfScrfonen ftede. 2lud) bie Srridjtung ber orthob.

Unioerfitätsfirche in Surfern fei jum ihe 'l 8.3 Üßerf. Seinen

Ueberjeugungen nach fei ber Verftorbene Slaoophile geroefen.
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1. Cft. „3n angenehmem unb erfreulichem Wegen fab )u ben nicht enben modern

ben Stagen bcS SluSlanbeS ü6er bie Serfälfd)ung ruffifcher fSrobufte fteht",

wie bie „St. ^3tb. 3tg." bemerft, ein Strtitcl ber „SBiencr Sanbroirthfd).

3tg." au§ ber geber beS 'ftrof. g. Sdjinbler, ber bem im gedinfeben

&reife probujirten, über fiemau oerfdjifften fog. „$ernauer Sein" Das

aUerbefte 3eugnif) auSfledt. 3um Schlult beb ärtifels h'>&t ** u. 91.:

„San ben bargelcgten ®ciid)t§punftcn aus geminnt bie £hatfad)t an

Scbeutung, bafe fid) oor Surjem im Schöbe bcS „fjernau,gedinfd)fn

8anbroirthfd)aftlichen SereincS" eine SerfaufSgenoffenfehaft gebilbet hat,

mddie es fid) u. D. jur Stufgabe mad)t, fortenreine liolänbifdje Scinfaat

burd) SScrmittelung eines Kaufmannes in fjernau an auälänbifdje gladjS.

bauern abjugeben. Ülud) hat biefetbe einen glach«iaatcn=ä)tarft eingerichtet,

ber oon jegt ab alljährlich am 7. Cftober (25. September a. St.) ju

gedin abgehalten roerben roirb. . . . Wöge bie fid) bietenbe Wetegenheit

im Jntereffe ber öfterrcichifchen gladjsfultur fünftigljin nicht ungenüft

oorübergehen!" — Ter „ged. Slnj." bemerft (jierju, bah baS Ungarifcbe

SKinifterium ber Sanbiuirthfchaft bereit« liolänbifche Seinfaat nom Pernau«

gedinfehen Sercin bejogen hat unb bemnäd)ft in fefte WefchäftSoerbinbung

mit ben betr. ©roBgrunbbefihern treten tnirb.

„ „ Petersburg. 3at)reSoeriammlung ber Paltifdjen ortfjoboren

Prüberfdjaft (Pratftroof unter bem prafibium oon ©alfin-

Sßrafffi. Saut SKecbenfcbaftSbericbt Ijabcn im oerfloffenen

3afjr 11 Pbtbeilungcn biefer ©efellfcbaft in ben Cftfee=

prooinjen getoirft, 4 in ßurlanb, 5 in Siotanb, 2 in 6ftlanb.

SDie ©olbingenfebe Seftion jeiebnet ficb befonberS aus. 25ie

Pratftroo b“t im festen 3abr il)ve Sfbätigfeit aud) in fofern

erroeitert, als fie bie Verausgabe Iettifrfjer unb eftnifeber

Profcbüren geiftlidjen 3nbaltS unterftügt. 3“ Cbrenmit*

gliebern mürben ernannt: ber SD'cetropolit Ülntoniuö oon

peter8burg=Saboga, ber SHig. Pifdjof SUgatbangel, ber Itttl.

©ouoerneur Sfurornjoro unb ber Pröfibent ©nlfin-SBrafffi.

©egenroärtig geboren jum Peftanb ber Palt. Prüberfcbaft

6 Mcrböcbfte Perfonen, 612 lebcnslänglidjc unb 1148 3abreS=

mitglieber, 2 PSobltbäter, 148 förbernbe unb 48 6bren=

mitgliebev. Jas ©efellfcbaftSocrmögen mar um c. 29,100 SRbl.

gemaebfen unb betrug am 1. 3ontiar a. c. 234,625 SRbl.

2. Cft. USer lanbroirtbfd)aftlid)e Perein in SReubaufen (Sr. SBcrro)

fonftituirte ftcb biefer Sage unb roäblte pm PräfeS ben

Prrenbator p. Öenfin, pm Pije-Präfes ben Ülrrenbator

SR. b. Perg unb ju (Sbrenmitgliebcrn ben CrtSprebigcr Paftor

SDlafing unb ben ÜJlnjoratöberrn o. Sipbart»Peubaufen.
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2. Cft. 3ti Seantroortung einer miniftcrieUen Anfrage hat fid) — nad) ber

„9ton>. SBr." — bie SOichrjahl ber Stabtoerroaltungen gegen bie o b I i g a •

t o r i i cf) c Einführung einer ftäbtifdjcn JBohmmgäfteucr auSgefprodjcn,

uon ber eine rocientlid)e Aufbcfferung bes ftäblijdjen Subgcts überhaupt

nid)t ju erwarten [ei. Qbeufo lauten bie meiften ©utadjten ber ®ouo.>

Scharben für ftäbtiidje Angelegenheiten.

3. Oft. ©olbingen. Unter feierlichem ©ottefibienft roirb ber

©runbftein jutn Sau ber lettifdjen flirdje gelegt. $ie

Sammlung bes 93aufonbs oor 30 3aljren angeregt ju haben,

ift ein SBerbienft bes oerftorbenen 'fJaftorö Stöber.

„ „ $etn ©hubleighfdjen eftnifdjen fDtäBigfeitSuerein ift obrig»

feitlid) geftattet roorben, in 3eroe (SBierlanb) 9$olfäuorlefungen

ju Deranftatten, jebod) unter birefter 2luffid)t unb 93er»

antroortlidjfeit beS örtlichen griecf).=ortl)ob. ©ciftlichen.

„ „ 9lus ben „3irfulären für ben 9tig. Seljrbej." ift folgen»

beä hfroarsuheben: 1) ber ÜJlinifter ber 93olfäaufflärung [jat

oerfügt, in ben beiben erften Surfen ber ^iftor.»p£)itotog.

i^afultät ber Unioerfität 3urjero ben obligatorifdjcn Unterridjt

ber mittleren unb neuen ©efdjidjte einjufütjren ;
— 2) ben

Slbfoloenten non 9}eterinär--3nftituten bat er ben ©intritt in

baä Stig. ^olijtec^nifum geftattet unb 5toar in bie lanbroirth--

fcbaftlicbe 2lbtl)cilung ohne jebes ©famen, in bie anberen

Slbtbeilungen nad) beftanbener Prüfung; — 3) 3» ®tipen=

bien unb Unterftü&ungcn für unbemittelte Stubirenbe beä

s
Jtig. ffiolijtcdjnifums finb 5000 91b(. jäbrlid) non ber Stegierung

beroilligt roorben. 4) Strengftens eingefdjärft roirb bie mini»

fterielle 93orfd)rift o. 3- 1882, roonad) alle Beamten beä

Sefjrrefforts bie Schüler fämmtlidjer mittlerer Sebranftalten,

gleidjoiel aus roeldjem iiehrbejirf, aud) au§erbalb ber Sd)ul*

mauern ju überroadjen, menn nötl)ig, }ur „93ernunft ju

bringen" ober ber Cbrigfeit anjujeigen haben. $iefe 93or»

fdjrift ift auf ben Schülerbilleten abjubruefen. 3n Sur» unb

9Menorte (ollen jur 99eauffid)tigung ber Schüler raährenb

ber Sommerferien Selber abfommanbirt unb bafür anftänbig

honorirt roerben. Süe "polijei aber roirb oerpflichtet, bie

Setjrer babei in jeglidjcr SBeife ju unterftüfcen.

4. Cft. SDer „Stifhffi SBeftn." äujjert fein fdjmerjlichftes 93ebaucrn

über bic £he*tnal)mlofigfeit, bie fich beim I'obc bes Kurators

Starororosfi in ber ganjen baltiichen ©efeUfchaft, fo fcheine efl
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wenigftenS, gejeigt habe. ffieber eine ber ^ieftgen 3nftitu=

tionen, noch bie tjiefigt ruffifche ©efellfchaft habe einen ßranj

auf bem ©rabc bes Scrftorbencn niebcriegen taffen u. f. w.

$)och glaubt bas Statt biefes SBcrfäumnijj für ein btos ju=

fälliges halten ju bürfeit unb hofft, baff bie tjicfigcn ruff.

©lemente nod) auf irgenb eine 2ßeife ihren ©efütjten ber

&od)ad)tung für ben „heroorragcnben ruff. Staatsmann"

Slusbrucf oerleihen werben. — üllllcrbings finb in ruff. Streifen

bereits Sammlungen ju Stipenbien auf ben Stamen

Sawrorosfis im ©ange, fein Sitb roirb in oerfdjiebcnen

Schuten — mit minifterieller ©rlaubnif? — gehörigen DrtS

aufgehängt u. f. m.

4 . Cft. SHiga: StabtoerorbnetemSterfammlung. Sor ©intritt in

bie JagcSorbnung erinnert ber Stabt oerorbnete ÜDlorib an

ben Umftanb, bah fich fürjlid) 25 Sahrc oollenbet hätten,

feitbem bas gegenroärtige Stabthaupt 2. Stcrfooius in ben

Stommunalbienft ÜHigaS eingetreten fei: ber Jubilar f)nbe in

fdjroerer 3C ‘ 4 ftets mannhaft unb unerfdirocfen bie Siechte

feiner Saterftabt uertheibigt unb bas Sntereffc bes ©enteim

roohles oertreten, bafür gebühre il)m aufrichtiger $anf.

3um 3eidjen iljfw einmüthigen 3uftimnmng erhebt fid) bie

ganje Serfainmlung oon ben Sißen. — 3ur ©rroeiterung

ber 6tabt=9iealfchule burch üünbau jweier gliigel werben in

5Hücffid)t auf bie roachfenbe Scbüterjnhl 91,600 SHbl. be=

roittigt. — 2>er üßräfeS ber SanitätsFoinmiffion berichtet

über bie lierfdjärfung ber üDlafjregeln jur Sefämpfung ber

JoQroutf) unter ben Ißunben, bie in ÜHiga nachgerabe er=

fehreefenbe Simenfioncn erreicht l)at
: finb hoch hier im Saufe

biefes Jahres 143 gölte allein regiftrirt worben, bie 3af)l

ber gebiffenen üßerfonen fei aber in Sßirftichfeit nach &un<

berten ju beredten unb bie ©pijootie ju einer allgemeinen

fchroeren ©efahr für bie gefammte ©inroohnerfchaft geworben.

®er ÜHeferent rügt in ernften üüßorten bas Verhalten bes

üfiubtifums, bas — felbft in ben gebilbeten ©efeltfchaftsfreifen

— burch unerlaubte ©leichgiltigfeit unb übel angebrachte

Sentimentalität bie Sage oerfchtimmert habe. Unter folchen

Umftänben müffe rüctfichtslos oorgegangen werben. 3n einem

Stachwort fpricht bas Stabthaupt ben an bas ÜHig. üßublifum
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gerichteten bringenben SBunfcß auö, baß eö bie Sorfdjriften

beö Drtöftatutö geroiffcnhaft befolgen unb bie Maßregeln bcr

Polijei unb ber Stabtoerroaltung jur Pctainpfung ber 3Toü=

routlj cnergifd) untcrftü^en möge.

4. Oft. Peual. itonftituirenbc Perfammlung ber „©efetlfchaft

praftifcßer Slerjte ju Peual", beren Statut am 29. ÜJiai a. c.

minifteriell betätigt mürbe. 3um ^ßräfed mirb Dr. med.

31. Pätge gcroäl)lt. 35urcß baö neue «Statut hat ber Peoalfche

3lerjte«Perein, ber biößer alö eine Seflion ber @ftl. litterä*

rifcbcn ©cfellfcßaft beftanb, eine eigene Drganifation erhalten

;

feit etma 5 fahren bilbet er eine beö ärjtlidjen

Ped)töfd)u&=Perein9 in Petersburg.

„ „ Piga. 35aö Pejirfögeridjt rernrttjeilt ben Pebafteur ber

„Paltifcßen PJonatöfcßrift", 91. non Sibcbößl, ja «iner ©elb=

fttafe uon 3 Pubelu, roeil er c. 500 ©remplare beö PJärj«

ßefteö, auf bcffen Umfchlag fich ber Permerf „§eft 1—3"

befanb, an bie 3lbonncntcn oerfanbt hatte, beoor jener Um«

fchlag jenfirt roorbcn mar. (35er 3en ?or ftrtch nämlich in

jenem Permerf ben ©ebanfenftricß unb bie 3>ffer <»
3" alö

unjuläffig au», roeil bie „Paltifcfje ÜRonatöfcßrift" 00m
5. 35ejember 1898 biö jum 5. ÜWärj 1899 in ^ofgc eineö

minifteriellen Perbotö nicht hatte erfcheinen bürfen). — 3n

3ufammenjiehung biefeö Urtljeilö mit jroei früheren 1897

unb 1898 in ber St. Peteröburger ©erichtöpalate gefällten

Urtheilen ocrurtfjeilt baö Pejirfögericht ben 9lngeflagtcn ju

einer ©elbftrafe uon inögcfammt 68 Pbl., refp. ;u einem

2trreft uon 2 SPodjcn unb uerpfUdjtet ißn außcrbcm, im

nächften .fjeft bcr 3edfd)rift baö Urtheil beö Pigafcßen Pejirfö«

gerichtö 00m 7. Pooember 1898 abjubrucfen.

„ „ Piga. 3n ber ©eroerbefdmle beö ©croerbcoereinö rourbe

bie 3ahl ber .Waffen in bicfcin .fjerbft uon 16 auf 18 erhöht,

um bem ftcigenbcn 3«brang einigermaßen ju entfprechen:

bie Schülerjahl ift auf 754 geftiegen (gegen 600 im Porjaßr),

baju fommen noch c. 100 fog. .ftofpitanten. 3n ber „Pig.

Pbfdj." mirb bariibcr geflagt, baß biefe Schule bei ben

befdjvänftcn Dlittcln beö Pcreinö pefuniär nicht genügenb

geficßert ift.
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4. Oft. Oie eftnifdje 3e'*un9 »UuS Seg" (9Jeue 3e*0 rüljntt bie

SCBotjltfjaten ber 3ufti}vcform, bie oor 10 3al)rett in ben

OftfeeproDinjcn eingcfüfjrt mürbe: bas neue ©eridjt fei um
partciifd), bcbeutcnb billiger als ba3 alte unb habe bie S8e=

uölferung bnran geroiifjnt, baä ©efc(} ju achten unb nn

©eredjtigfeit ju glauben; auch fei burd) bie Ccffentlidjfeit

bes ©eridjtäocrfaljreitS bie „üfotjeit ber Sitten roefcntUd)

gemitbert" roorben! -- Jfjatfadfe ift, bajj in ber eftnifefjen

treffe fonft allgemein über bie junefjttienbe Sittcnoernnlbe=

rung geflagt roirb, beren Urfadjen auf ber £>anb liegen.

6. Cft. Siiga. 31m 1. C lieber mürbe ber 37 .jährige Stiftungstag beS f!olt).

tedjnilumS eon ben ftubentifdjcn fiorpofatiouen mit einem SöllerfommetS

gefeiert. 3U biefem Je ft lub ber Ghargirten’fionocnt and) bie „Wilben"

ein, aber felbftocrftänblid) nicht ade, fonbem nur foldjc, bie ben aHge>

meinen Aomment garantiren. Stöllig außer Stanbe, biefe unnetmeiblicbe

Unterfdicibung ju begreifen, äußerte ein angeblicher „Jrcunb ber Jugenb“

im „f!rib. fiift." fein lebhaftes tBcbauern über bie „traurige" Xßatfache,

baß nur biejenigen ©tubenten, „bie ben JUciSl)eiten bes fiomment ju«

gänglicf) finb", an bem flommcrS tljeilnefimen burften. Warum biefer

fabe unb bod) in geroiffen Streifen fo beliebte ©Icicbhcitäbrei, ber hier im

,,'fSrib. fiift." aufgetifefjt mürbe, für jioilifirte SSenfdjen non ©ejdjmad

ungenießbar ift, braucht in gebildeter ©cfcDfdjaft nidjt auSeinanbergcjeßt

ju roerben. Unb nur, um jenen „traurigen" Jrcunb bet jurüdgefeßten

Jugcnb ju tröften, roeift ißm bie „31ig. Sibfcb." in frcunblidjcm lone bie

Iäd)crlid)C Slbfurbibät feiner taftlofcn 3umut ßun8 rtatl)
; fic fd)Iicßt mit

folgenbcn ©äßen: „Stonnten bie Hcranftaltcr des SölfcrlommerS eg mit

gutem ©einigen risliren, fieutc, bie prinjipiell jebc ©arantie
für ihr anftänbigcS Verhalten nermcigern" ju einem

Jefte einjulaben, „ba3 feinem SBefen nad) non allen Xheilnehmern ftrcngfte

©elbjtbeherrfcfjung forbert in Wart unb Itjat! 3Hit notlem Siecht rühmte

ber offijicUc Vertreter beS ScljrlörperS auf bem Jeft in feiner Siebe bie

erprobte 3S a n n 3 j it d) I ber ©lieber bc3 Chargirlrn-fionocntS, bie

biefe felbft in fo beroegter 3eit. mic ba3 norige fichrjahr, bemiefen haben",

demgegenüber läßt fich nichts anführen, roaS bie ©egner bc9 fiomment

unb ißre „Jugetibfreunbc" qualifijiren fönntc, an einem Jcfte tljeil»

juneßmen, bno „bie ootlc Ginigfcit unb Ginmüthigfeit non Sehrförpet

unb Stubcntcnfchaft in ber unentmegten Slufrcdjtcrbaltung ber Crbnung

an ber fimchicßulc" jur nolßmenbigen SorouSfeßung hat. „Jür bie

m i f f e n 1 1 i d) e n unb g e f l i f f e n 1 1 i d) e n Störer biefer

Ordnung mar auf bem Jcfte fein tjllaß!" — Gbarafteriftifd) in biefer

Sache ift nur, baß foldjc Selbftnerftänblidjlciten öffentlich gejagt merben

muffen.
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6. Oft. £terbft=flonferenj ber Defelfdjen 'JSrebiger im fßaflorat

flarmel.

„ „ S. 9Ji— ro, bet Jtigafcbr Sorrefponbeni ber „Boro. fflr.", [erlügt

3 [arm: in ber Grllärung beS BJiniftcrS Bogoljtporo, baft er gegen bie

Gröffnung eines ftäbtifdjcn BrioatggmnafiumS in ©olbingen auf ber

bekannten gcjeylitfjcn ©rimblage nidjiS tinjumenben [jabe, fiebt er einen

gelungenen „neuen Scbacbjug ber halten", ber furchtbare ©«fahren mit

fid) bringe. GS ()anblc fiep um bie ffliebcrcröffnung einer „Bflanjftätte

beS baltifdjcn Separatismus" unb bieSmat fei cS bie furl. Sitterfebaft,

bie „unter ber Dccfung" ber Stabtoerroaltung uon ©olbingen ihre beim,

lieben plätte ju realifiren hoffe. Das Sd)Iimmftc aber fei, „bafj nach

©olbingen auch bie übrigen baltifcpen ©täbte ober auch bireft bie örtlichen

Sittcrfcbaftcn fclbft mit ähnlichen ©cfudjen lammen roerben. Unb baS

Kefultat mürbe fein, baft in ben baltifcbcn feauptftäbten neben ben ftaat.

lieben Scbranftalten gleiebbcrccbtigte prioate auftämen, in melcbe binnen

fürjeftcr 3c*t bie 9Scbrja()( ber Sebüler ber ftaattieben Schulen übergeben

mürbe. Dann bliebe nichts übrig, als bie lederen ju febliefjen, b. b- }u

ben Sebulaerbällniffcn jurücfjufeljren, mie fie vor ber SHcform beftanben.

Die Unterrict)tsfpracbe märe allerbingS ruffifcb- — Ucbcr bie Säcfjerlidjfeit

biefer Befürchtungen ift fein ffiort ju nerlieren! — Die Behauptung,

baf) bie ©olbingenfcbe Stabtnermaltung »an ber furl. Stittcrfcbaft bcbufS

Söiebereröffnung beS BbclSgpmnafiumS aorgefebaben roorben fei, ift übrigens

erfunben etnb erlagen, mie baS Stabtbaupt aon ©olbingen, B. Slbolpbi,

in einer 3u^c*) r*ft an bie „Dütnugtg." fonftatirt.

„ „ Die Grpomitc ber bafteriologifcbcn Station beS 3urjcm|cben (Dörptfcben)

Setcrinär<3nftitutS, beten 8citcr Prof. Sappid) ift, fanben auf ber all.

ruffifeben ÜRolferci.SluSftctlung in Petersburg beroorragenbe Beachtung

unb mürben mit bem boebften greife, einem Gbrcnbiplom, auSgejeicbnct.

„ „ 9ieoal: ©tabtnerorbneten - 58erfammlung. Oer 9lntrag

beä Stabtocrorbnctcn fl. Gljriftianfen, fßeter bem ©roßen ein

Oenfmal in Seoul oor bem Satf)äf)aufe ju errieten, begegnet

allgemeiner ©qmpatbie, toie bie Seoatfdjeu Ölntter behaupten

;

bie fBerfammlung befd)lie§t aber, gegen eine Minorität non

5 Stimmen, bie 3lu8füfjrung biefeä foftfpieligen planes „biö

ju einer günftigeren SJage beä ftäbtifeben .ftauälfaltä" ju oer=

fdjicben. hierbei imtrbe auf baä 3aßr 1910, baä 200=jäfjrige

Jubiläum ber 3u 9ßOörigfeit Seoalä ju Sußlanb, als auf ben

geeigneten Termin jur Grridjtung beä Oenfmalä l)in=

getniefen.

6.—7. Oft. Seoal : ©i&ungen beä ritterfcfjaftlicben 9luä[d)uffeä.

5)er uon einer flommiffion auägearbeitetc 2ßirtf)fcf)aftsplan

für bie föerroenbung beä Sßegebaufapitalä im Sriennium
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1900—1902 roirb mit einigen Slbänberungen unb 3uf“t5en

genehmigt unb ber befonbcrcn 3e|fion bei
- ©oun. ÜHegicrung

jugefteQt, bie ihn bcm Diinifter beä 3nncren jur Seftätigung

norjulegen bot- — Der 'Jtitterfdjaftsbauptmann 33aron Sub»

berg roirb auf 2 Dlonate beurlaubt unb Sanbratl) n. Schubert»

airfnal für biefe 3<ät jum ftellocrtr. 9iittcrfcbaftSbauptmann

geroäfjlt.

7. Oft. 3urjero. 2)08 Scjirfßgericbt nerurtbeilt jrnei eftnifcbe

©fjepaare (Senna unb Minnas) roegen Stidjterjiebung ihrer

flinber im ortboborcn ©lauben ju je 2 ÜHonaten ©efängnif}»

baft unb jur Dragung ber ©ericbtsfoftcn. 9lu&eibem foQen

bie Äinber ben Gltern abgenommen unb rechtgläubigen Ser»

roanbten ober, in Grmangelung foldjer, non ber Regierung

ju beftellenben Sormünbern griecf).»ortbob. ftonfeffion jur

Grjiebung übergeben roerben. — 3« 7=tägigcin 'polijeiarreft

roirb ferner ein Gfte oerurtbeilt, ber angcfchulbigt roar, bie

3eremonien ber ortljoboren Sirche nerfpottet ju haben. 2TEe

brei ißrojeffe rourben unter Slusfcbluf) ber Oeffentlicbfeit

nerbanbelt.

„ „ SBefenberg. Die StabtoerorbnetemSerfammlung beauf»

tragt bas ©tabtamt — einem Eintrag beffclben entfprechenb —

,

behufs Gröjfnung eines flronS=@t)mnafiumS refp. ^rogpmna»

ftums in SBefenberg bie erforbcrlidjen Schritte ju thun.

„ „ SRenal: 3abreSoerfammlung ber Gftlänbifcbcn Sitterärifchcn

©efeEfdjaft unter Sorfifc bes Sijepräfibenten Dr. G. non

SJottbedf. Der eftl. Olitterfrfjnft'Sbouptmann Saron Subberg

roirb jum Gbrcnmitglicb unb — an SteEe bes nerftorbenen

8anbratl)S Saron ©lapbcE^aftfer — jum 'Jkäfibenten ber

©efellfchaft geroäblt. Die ©efammtjabl ber EHitglieber be»

trägt 490, barunter 78 Damen. 3m ncrfloffenen ©efeEfdjaftS»

jabr aüein rourben 100 S^fonen aufgenommen.

8. Cft. Der „£inl. ©oun.»3tg." jufolgc finb beftätigt roorben:

bie Statuten jroeier Vereine in Siolanb jur gegenfeitigen

fcilfeleiftung bei gcucrfdjäben, ferner ber Statbsboffche unb

ber ifkulcnboficbc lanbroirtl)fd)aftlid)e Serein (auf ©runb

bcS 9Jormalftatut8) unb bie Äofafcbc Dorf geuerroebr.

„ „ 9iiga. 3ur benorftebenben Ginfiibrung einer Uniform

für bie Stubircnben bes 'J$olt)ted;nifums bemerft bie „Düna»
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3tg.", es flünbe feft, bajj bie ben Jlorporationen angefjören*

bcn Stubenten non ber Serpflidjtung, bic Uniform ju tragen,

befreit feien.

8. Oft. 6djon im ÜRai b. 3. fjatte ber fRigaer Settifdie Serein

bie 3nitintioc jur Berufung eines ftongreffes lettifdjer Sanb*

roirtlje ergriffen, ber in fWiga mäljrenb ber 4. Salt. 3en *r°I’

auSftellung tagen foüte. Die 9lusfüljrung unterblieb, meil

bie miniftericlle Seftätigung ju fpät eintraf, ©in roieber*

IjolteS ©efucf) bes gen. SereinS, ju gelegener 3e'* biefe

Serfammlung abfjalten ju biirfen, mürbe neuerbings oon ber

^Regierung nochmals beroitligt. Der flongrefj foK am 17. unb

18. Dejember c. im £aufe bes Settifdjen SereinS ju jRiga

ftattfinben. Der Sorftanb bicfes SereinS fiat ein befonbereS,

aus ben lettifcfjen fRebafteuren 91. Sieber („Salfs"), 3. Siffe*

neef („Semfopis") unb % Jfalning („Salt. SBeftn.") be=

ftefjenbeS Jtomite mit ber 9lu6fül)rung ber Sorarbeiten betraut,

©in oon biefen ßomitegliebern unterjeicfjneter 9lufruf, ber

in ber lettifdjen treffe oeröffentlicfit roirb, labet bie lettifdjen

lanbroirtfifdjaftlidjen, Sicncnjüdjter* unb ©artenbau*Sereine,

foroie alle lettifdjcn SSanbmirtfje ein, fid) an bem geplanten

Slongreffe ju beteiligen.

9. Oft. Dem Seifpiel ber Sagboereine in ben (Sdjroefterprocinjen

folgenb, fjat aud) bie furlänbifcfje ©efellfdjaft non Siebfjabem

ber 3agb eigene 9Bilbf)anblungen eröffnet unb jmar in Slitau,

Sibau, SBinbau, Hafenpotl), Ducfum unb $rauenburg.

„ „ Sanbratt) 91. o. ©rote ftiftete jum Scftcn ber Sauer*

fdjaften auf feinen beiben ©iitern 2emburg=2Bittenl)of (9Rig.

Sir.) unb 9lau!fdjen (SBolmarfd). Sr.) je ein Sopital non

2000 )Rbl., beffen 3*n ^crt Juc »Sflege unb ©djulung Slinber

unb Daubftummer, ober jur Sefdjaffung notfpoenbiger aufjer*

orbentlidjer Heilmittel in befonberen Stranffjeitsfällcn unb

Tiotljlagen" bienen follen.

• „ Jjn Sachen bet Dii litärquarticre [jat ber (Senat in Ucbcreinftimmung

mit einer früheren Cntfcfjcibung nom 18. gebruar c. in einem fonfreten

galt baljin entfrfjiebcn, baj), falls bie Cffijicrc eines ganjen IruppenttjeileS

(im ©egenfafc ju cinjelnen Cffijiercn) nicht in bet Sage finb, für ben

betrag bet ihnen angeroiefenen Quarticrgclber in ber betr. Stabt Cuartiere

non ber norfthtiftSmätjigen 33efct)affcnl)eit ausfinbig ju machen, bic Stabt«

pcrmaltung auf Verlangen ber 3)(ilitärobrigtcit Dcrpftithtet ift, binnen
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7 Jagen ben Offijicren Cuartierc in fommunaien ober ju biefem 3®«i

goniettjctcn ©cbäubcn anjurocifcn.

10. Dft. 3>aS neue .frans ber minifteriellcn S<f)u[c in 9leuenhof

(frarrien, RirchfpicI Rofdj) urivb eingeroeiht. Die Roften beS

©ebaubes betrugen 5000 iJibl.

„ „ SReoal. Gröffnung eines „üffpls für Drinferinnen", bas

banf ber 3nitiatioe bes Sfkiftorä D. fraljn ju Stonbe ge*

fommen ift.

„ „ SRitau. Der jübifdje Rrnnfenuerein „Sifur Glolim"

feiert fein 125. ©tiftungsfeft.

„ „ iRiga. Gin aufeerorbenttidjer Ronoent ber Siol. SRitter*

fd^aft iuaf)It ben ganbrath 33aron 2Rat)beH*2Rarjen jum

euentueHen Vertreter beS erfranfteit S?anbmarfd}afl3 Saron

'JRepcnborff für ben f$ali, bafj beffen Grfranfung eine Stell*

uertretung nöttjig machen folite.

12. Cft. 3n ber „tJioro. 3Br." plaiöirt ein ehemaliger tjSäbagogc in überjeugen-

ber Steife für ben häuslichen tßrioatunterricht ber Rinbcr bis jum Gimrttt

in eine höhere .Waffe. Xn SmuptpaffuS lautet: „XaS neue @efeh, bunt)

luelcheS unferen Äinbcrn, bie eine häusliche Silbung erhalten hoben, b«S

SRecht DCrliehen luirb, in einer ftaatlichen Vcljranftalt fleh einer 91adp

prüjung untcrjiehen ju Iaffen, hnt ber Sache ber Grjichung, menigftenä

in unferer gcbilöcten (SefcUjchaft, eine neue Sicra eröffnet. ... fflir

Gltern . . . finb verpflichtet, bicfeS hohe • • . 3icd)t loahrjunchmcn“ unb

nicht bie ftiitbcr oon frühefter Sugcnb an in bie öffentlichen Schulen ju

treiben. Jcnn bei bem icljigcn ^uftanb ber SRittcIfchuIen, beren Seform=

bebürftigfeit ber tDliniftcr fclbft anerfannt hal , fann, fo erfläri ber Äutor,

non einer rationellen SuSbilbung, gefdpDcige benn oon einer Grjichung

ber Äinber garnicht bie Jiebc fein.

„ „ Sibau. lieber ben traurigen 3liebergang unb bie 31er=

öbung bes Ijieftgen HcreinslebenS, bes bcutfdjen fotoohl roie

beS ruffifdjen, flagt ein Rorreiponbent ber ,,©t. SfJtb. 3 t 9-'* :

im ©etoerbeoerein, in ber üRufic unb ber ruff. litterar.*muftf.

©cfeU|d)aft fcfjcine ber ©inn für eblere ©efelligfeit im

Icibigen Rartenfpief untergegangen ju fein.

13. Dft. 3m Sprojefj, ben bie Herren 5ß. unb SR. o. Dettingen

toegen bes Gigcntfjumörcdjtfl an ber SiUeboisfdjen Statue

bes „ißatcr ;R(jein" gegen bie Unioerfität 3urjeio angeftrengt

hatten, fnffirt ber Senat bas ju ©uttflen ber Unioerfität

lautenbe llrt^eil bes '-Petersburger 3lppcll(]ofes unb überroeift

bie Sache einem anberen Departement bcffelbcn SMppeÜhofcS
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$u erneuter Urtbeilsfctllung. (Sgt. Satt. ©bron. I, 35

unb II, 56).

14. Oft. £ie Statuten eines Sienenjucbtoereins in Rellin rourben

oom iDIinifter ber Sanbroirtbfcbaft beftätigt.

„ „ Defel. Stuf bem (Sute ftoif im ^eubefdjen ßircbfpiet

mürbe — bem „Sefti tfloftimeeS" jufotge — unlängft ein

„Gntfjaltfamfeitfi = 3abrmarft", b. b- ohne Serfauf geiftiger

©etränfe abgeijalteu; er foD, im ©egenfafc ju früheren ©r-

fabrungen, burdjauft friebticb oertaufen fein. „2>ie Umioobner'-

fdjaft bat atlen ©runb, bem örtlidjen ©utsbefiger ju banfen,

ber freiroittig feinen Srug gef^toifen bat."

„ „ Sibau: bie StabtoerorbneteroSerfaminlung beioitligt eine

Summe mm 1000 SRbt. als Seitrag jum ©arantiefonbs ber

5Rig. 3ubiläumS;9luSfte(Iung.

i, H Surfcio ($orpat). Si&ung bes Siol. Sereins jur 'göxbe^

rung oon Sanbroirtbfcbaft unb ©cioerbefleifj unter Sorftg bes

neuen ^räfibenten ffl. o. 9totbs£ilfU. — $ie bieflfäbrige

Suguft = Susfiellung bat eine 9ieineinnabmc oon über

2000 Sbt. ergeben. 3)aä bureb ben Serein »ermittelte ©nga=

gement oon potn. Arbeitern unb oon Sotbaten ju lanbioirtb«

fcbaftlicben Arbeiten bat nicht ganj befriebigt: bie Sotbaten

trafen roeber rcdjtjeitig noch ooüjäblig ein unb mürben

14 Sage oor 9tbtauf ber oereinbarten 1$rift plöfclicb in ihre

tHegimcntcr jurüefberufen.

15. Dft. 2lrensburg. Seim Oefelfcben Sanbbofpital roerben Surfe

jur Susbilbung bäuerlicher gebammen eröffnet. 3U biefen

Surfen, bie oom 15. Dftobcr bis jum 1. Sprit bauern,

roerben 4 Schülerinnen aus 4 oerfdjiebencn Sircbfpielen

Cefels jugelaffett. Sic Tollen freie Soft unb Sßobnung unb

nach beftanbener Prüfung ein 3cu9"'ft xtber ben 9iang einer

2>orf;.§ebamme fammt ben uncntbebrlicbftcn 3nftrumenten

erhalten. — 3« ganj Dcfel giebt es jur 3c ‘t bäd)ftenS

3 ausgebilbete gebammen!

„ „ Sibau: ©inroeibung ber Jlirdje auf bem ruffifeben

T^riebbof.

„ „ 3n Surtanb rourben neuerbingfi jroei lettifdje lanbroirtb=

fcbaftlicbc Sereine gegriinbet, ber eine in Stlt^latonen, ber

anbere in fHotbof.

in*
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15.—29. Oft. 5Rign. XXIV. Seputirtemflonferenj ber griecb.-

ortf)ob. ®ciftlid)feit aus ber JRigafc^en ©pardjie. — Sie lefcte

flonferenj fanb 1893 ftatt. Ser „SRifbffi ffieftn." piaibirt

für jährliche SBiebcrbolung biefer Skrfammlungen unb freut

ftcf) fonftatircn ju fönnen, bafe biestnal nicht, roie bisher, bloß

bie kröpfte jugclaffcn roorbcn finb. — Sie Slerfammlung

beftanb aus 17 ißcrfonen unb mahlte ben fReoalfcben ®eift=

lieben fl. Sifif ju ihrem fßräfibenten. flomptijirtere fragen

rourben in ad hoc gewählten ftommiirtonen beratben unb

bantt ber^lenaroerfamntlungoorgelegt. SaS Slrbeitsprogramm

ber flonferenj roar fel)r umfangreich, obgleich oiele urfprüng=

lid) in SSorfebtag gebrachte SeratbungSgegenftänbe, loie ber

„Stifbffi SBeftn." faft bebauernb bemerft, „ungeachtet ihres

beroorrogenben 3ntcrcffcS aus bem Programm auSgefcbloffen

mürben, weil fte j. Sb- gegen allgemeine ®efe|esbcftimmungen

uerftiefjen, j. Sb- nicht uor bie flonferenj fompetirten."

Sie Si&ungäprotofolle ber flonferenj roerben in ber „SRig.

Gparcb.=3ig-" aflinäblicb neröffentliibt unb bementfprecbenb

auch in ber 53alt. (SEjronif berüefftebtigt roerben. Socb feien

einige betnerfensroertbe ^rotofoHpunfte, non benen bie beutfebe

treffe febon jeßt nach bem im „fRifbffi SBeftn." publijirten

'.Referat Rotij nehmen fonntc, bereits l)icr an biefer Stelle

regiftrirt.

Sie flonferenj erflänc es für äufjerft münfchenSmcrth. ba§ ben

ÜKöbchcn, bie ben AurfuS ber orttjob. ü iretjenfctjulen mit ßrfolg abfoloirt

hoben, bariiber geugniffe entmeber oom orthob. Schulrath ober oon ben

^ritfungSfommiffionen unter IBeibrücfung beä Aird)enfiegelS auägereidjt

mürben, um auf biefe SBcifc bie Autorität biefer Schulen in ben Äugen

beb SolfcS ju erhöhen unb mehr 9JMbchen in bie Schulen ju jicljen

!

Ser SBifchof Ägalljangel iibertoieä biefen liorfchlag ber Seputirten bem

orthob. balt. Schulrath Jur ^Begutachtung. — Sic fyragc einer gricch.>

orthob. iHcoifion ber cftnifchcn Bibel, bie auch bie 24. Gpard)ial=.Monfcrenj

bcfchäftigte, hat eine intereffante Borgcfchidjte, aus ber folgenbe Säten

hertiorjuhcben ftnb. Sie fyragc mtirbc 1874 oom .fterfaufeben ©ciftlidjcn

flarfoto angeregt; cS hieß, in bie beutfehe, eftnifche unb lettifche Bibel-

Uebcrfetjung hätten fich „ftcllcnmcifc lutbcriidjc Icnbcnjen eingcfchlichcn".

®iit einer oerbefferten eftnifdjen Uebcrfetyung biefer Stellen im ttieucn

Seftamcnt tourbc ber Öeiftlidjc 3 . Sinbcnbcrg betraut, „ein ßftc oon

Oteburt unb ein Wann oon afabcmifchcr Bilbung". Sie Surd)fid)t biefer

Vinbcnbcrgidjen Ueberfcjung mürbe 1880 bem Sichrer beä Sig. ©eiftlieScn
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Seminars 9Et<f)fclfon übertragen. Sann fcf)cinl bic Sache mehrere

3at)re geruht ju haben, bis fie auf ber Epardjial-Jionferenj oon 1888

wieber angeregt mürbe. Ta§ grierf). =ortI)ob. fionfiftorium befdjlofe jebod),

bie Verausgabe einer neuen Ueberfefyung ber Bibel in ben örtlichen

Sprachen bis jum (rrfdeinen ber non ber lutljcrifdjcn 0eiitlicl)feit oor<

bereiteten neuen BibelauSgabe ju ocrfchieben. liefe neue 'JluSgabe erjd)icn

i. 3' 1890. iUS aber nun bas ortljob. Sonfiftorium in biefer Sad>e

1891 einen BcfrijIuB faftte, fällte ber bamalige Bifdfof Srffeni folgcnbe

SRefolution: „Bitte tnid)tige, fdpuicrigc ttnb ttjeucre Sadje. 3ft fie aber

gegemnärtig nothwenbig, nto bie Jtcnntnig ber ruffifc^en Spradjc ben

betten unb Bftcu betgebradjt wirb?" Scmtorf) erflärte bie ßpardjial-

Jtotifercnj o. 3- 1093 tuicberum eine ortljobore BuSgabc ber eftuifd)en

Bibel für nothwenbig unb ftelltc ein cntfpredicnbeS ©efud) ttor. Balb

barauf reichte B- 3Ridjfelfon einen Iljcil feines ©utadjtenS über bie

Sinbcnbetgfcben BcrbefierungSoorfcblägc ein unb erflärte jugleid), bau bie

eftnifc^e Uebcrfetyung bcs neuen ZcftamcntS feit ihrer 2. RuSgabe n. 3-

1729 bis jur öegenwart im 'litejentlidtcit unoeränbert beftclje, ihre Sprache

fd)Iicf)t unb angemeffen fei unb baß ber „eftnijehe Zcrt betn gricd)iid)cn

Originale näher fomme, als ber ruififrijc". 'Jüan tnüfic bei Berbcffcruitgen

fehr oorfid)tig ncrfal)ren uttb „ohne bcfottbere 9!oth" feine Senberungen

oornehmen, ba baS 'Half fid) bereits an bie oorhattbene Ueberfegung beS

neuen ZeftamentS im Saufe oon l'/s 3ahrl)unbcrten gewöhnt habe. —
daraufhin ruhte bic fjrage bis }ur gegenwärtigen ßparcbial-Ronfcrcnj.

Zicfc gelangte nun }tt folgenbettt ßrgebiiiB: eine brittgenbe Rothwcnbigfcit

für bic befonbere Verausgabe einer orthobojeu eftnifdjen Bibel liegt nicht

oor; iid) mit biefetn Unternehmen }u beeilen, ift um fo weniger oon

'J!ötljcn, als bie neue Bibel für bie 'Mdjrjahl brr cftnifchcn Beoölfcruttg

übermäßig theuer unb baher nur wenigen jugänglicf) fein würbe. — Df it

biefer SteinungSäuBerung ber Üonfcrcttj erflärte fid) ber Bifdjof ein»

oerftanben. 3>ie fyrage wirb jomit offen gelaffcn.

16. Oft. Rad) einer 3u fammenftcllung beS „Rifhffi ffleftn." funftiottiren in ben

Cttfeeprouiiijcn 21 JlrciSdjeffl unb Jtoar in Siolanb 9 (4 Sutljeraticr,

4 ©ricch.<Crthobo£c, 1 Jtatholif); in Rurlanb 8 (7 Bull)., 1 ©rieth.-Crth );

in ßftlanb 4 (1 Sttth-, 3 ©riedj.-Crth.). Sie 12 Suthcraner fittb leutidje

auS ber cin()citnifd)cn Beoölfcruttg, oott ben übrigen 9 flammen 8 nicht

aus ben Cftfceprouittjcn. — Vier eriftirt ferner feit 1889 baS 9!tnt ber

Baucrfominiffarc, bereit cS 34 giebt: in Siolanb 16 (alle gried).-ortl)ob.

Äonfeffion); in M'Urlaub 10 (8 Suth-, 2 ©riedj.-Crth.); in Bftlanb 8

(6 Rechtgläubige, 1 Suthcraner, 1 Matljolif). Bon biefen 34 Bauer-

fommiffaren gehören ber eitihcimifdjeii Beoölfcruttg an: in Siolanb 1,

in ISftlanb 1, in Siirlanb alle bis auf einen (barunter 6 Bbclleutc).

„ „ 9Bie beut 8i|‘t." gcfdjricbcn roirb, füllen

c. 200 ©tubenten, bic itn laufenbcn ©etncfler iljrc Hollegicn*

gelber nidjt fjaben jaljleu funnen, bemnäd)ft ausgefdjloffcn
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roerben, wenn es nidjt gelingt, burd) ©ohlthntigfeits.ftonjerte

ic. bie fcfjlenbc Summe aufjubringcn. — 3ur Grridjtung

eines Stubenten - Äonoifta in 3urfem hat bie Slrone

c. 400,000 s
)lbl. befigiürt.

16. Dft. Heber bas ritterfd>aftli<f)e Schrer^Seminar ju 3rmtau

(in Äurlonb) bringt bcr „tHifhffi SBeftn." folgenbe nicht mife-

oerftänbliche 9lotij:

„Der örtliche '.'Ibel [)at hefauntlid) energifeh baiiad) geftrrbt, bie

©cnchmigung jur Errichtung eines foldjcn VehrcrfeminarS ju erhalten,

bad fid) unter feinem Einfluß befänbe. öd ift ihm gelungen, auf biefen

©runblagctt bad ^rmlauidjc Seminar ju reorganifiren. Stllciu, mie man

und mitt (teilt, tjat fid) fdjun in bcr erften gtit ber Ihätigfcit bed rrorgani.

fielen Seminars bie dufserfte Sd)iuicrigfeit gezeigt, bie von feinen Wrünöern

ju unfolgenbcn 3'c *c mit bett gcjeljlidjeu ©runblageti ju oereinigen, auf

betten bad Seminar beruljt. Die in biefer ®cjießuug entftanbenen 'Miß.

oerftänbniffe haben bereits, toic man und mittheilt, bie Äufmerffamfcit

ber höheren Sdiulabrigfeit auf fid) gelcitft. Dcrgcftalt hat fith biefer erfte

Üerfud) einer getoiffen iUnocidjung oon bent für bad örtliche Unterrichts,

tuefen feftgeftcllten Sgftcin ald feljr mißlungen enoiefcn unb toirb toahr*

fdß'inlid) jur SBarnung für bie 3ufurtft bienen." — Ed handelt fith >‘tn

eine plößliche tHeoifion, bei ber gefuttben mürbe, baß ber ruffifdje Charafter

biefeS Seminars bod) nicht genügend gemährt unb garantirt fei.

„ „ Der neue ffiolijeietat ber Stabt Rellin ift beftätigt unb

toirb in bcr ©efcfcfatnmlung publijirt. 9iad) bent bisherigen

©tat roar ein für Rellin beftimmter 'fJolijeibeaniter biefer

Stabt burd) 9lbbelegirung nad) Sdtlocf bauernb entzogen.

17. Dft. Der neue, auf ©runb bes 9lormal|'tatut8 beftütigte,

lanbtoirthfdjaftlidjc Herein oon fHatlfShof fonftituirt fid) unb

mahlt ben „Dleroif"-5Hebafteur 91. ©rctijftein jum f^räfes.

fRatfjshof liegt bid)t bei Surfern (Dorpat), roo bereits ein

eftnifcher lanbm. Herein beftefjt ;
bem foll nun ßonfurren}

gemacht merben, ba er fid) ©renjfteinS Seftrebungen nicht

ganj anfdjliejfen mag.

„ „ Der ©errofehe Holfefchulinfpeftor fiinbigte ben älteren

Schullehrern feines 9fat)onS ihre balbige ©ntlaffung an, ba

fie fein Sfnffifrf) oerftünben, fie füllten fid) nach anberen

Hefdjäftigungen umfeljen. — Der „ffJoftimee®'’ ermahnt nun

bie ©emeinbett, ftch biefer Siebter büfieid) anjunebmen, bie

jefct nach 20—30.fnhrigem Dienft nid)t toiffen, toas fte auf

ihre alten Dage beginnen fallen.
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17. Oft. 3« öiercnfjof (Sirdjip. Sauge) loirb eine fog. minifterieHe

Solf8fd)u(e, bie erfte im ffierrofdjen Streife, eingeroeifjt unb

eröffnet. — $ie Ginroeifjung oolljog erft ein gricd).=ortt)ob.

©eiftlidjer unb barauf ber lutl). 'Paftor Stallas aus Sauge.

2)er fflerrofdje 'Polföfdjulinfpcftor parolinom betonte in feiner

Slnfpradje oor jaljlreidjcr Perfammlung, baff bie Sd>ule be=

rufen fei, jur „Serfdjmeljung ber frembftänunigen 53eoölfe=

rung bes baitifdjeu ©ebiets" mit bem ruffifdjen SBolfstfjum

beijutragen. 33eim $eftmal)l galt ein $oaft ber gieren*

hofften ©emeinbe, bie burd) bie Ummanbelung iljrer ©emeinbe-

idiule in eine miniftcrieUe 2cl)ranftalt allen übrigen ©emcinben

bes Streifes ein gutes Sieifpiel gegeben Ijabe. So referirt

ber „Sifljffi Sßeftn."

„ „ 3n 3uqem (Dorpat) feiert ber eftnifdje Släjjigfeitsocrein

bie becorftcfjenbe Sufljebung ber Strüge. ÜSei biefer ©clegen*

Ijeit f)ält aud) ber Sebafteur ©renjftcin eine Sebe unb uer=

gleicht bie ©dfliejjung ber Strüge mit ber Sufljcbung ber

Peibeigenfdjaft. — Uebrigens ftcljt biefe geicr nid)t oereinjelt

ba; über äljnlidje geftlid;feitcn mürbe aud) aus anberen

Orten berid)tet.

£cr „Mifbifi 2öeftn." weift beit ruf). Vereinen bic Stufgabc ju,

bem 35olf wäljrcnb feiner SRuffcftunben nüslidic pcrftreuunn unb Unter-

Haltung — bcfonbcrS nad) G'infüijruug bes SBionopoIS — jtt uerfdjaffen,

unb cmpfietjlr in biefer Scjicljung bas Skifptet ber iKifolai>5'ratmuo in

8ibau, bie burd) Sorlefungcn, SsnntagSidjuIen, Sibliotljcfcn jc. für bie

Slufflärung bes SoIfcS mit grellem (jrfolgc wirte. Xiefe Sratftwo, bie

fiel) burd) bejonbere SiiUjrigfcit auSjcidjnct, plant aufierbcm bic fflriinbung

einer graben iBolfäbibliotljcf unb roanbte fiel) ju biefem 3IVC(t an ben

Jinanjminifter mit ber Hitte um materielle Unterftü|juug; fie erhielt ben

'Dcidjeib, baf) baS JRinifterium erft nad) Ginfüljrung bcS Branntwein-

monopols in Rurlanb eine (Subfibic bewilligen tonne, baS Wefudj ber

Sratftwo aber im Hugo bemalten werbe. Xic Äurl. Wouo.-Sicgicrung

oerjprad) ifjrerfcits jcglidjc Untcrftütyung.

18. Ott. 3m 3urjerofd)en (Sörptfdjen) Streife Ijaben, bem „’pofti-

meeS" jufolge, bic Sauerfommiffare ncuerbings oerfdjiebcnen

©emeinben (Sunia, Jtamaft u. a.) oorgefcfjrieben, uon nun

an bei ber 2Bal)l ber ©emeinbeälteften 2 Stanbibatcn auf=

juftcllen, uon benen ber Älauertommiffar nad) feinem ©ut-

bünten einen ernennt.
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liefe Weiterung mibcrfpricht, roie ber „SoftimeeS" bartegt, ben

gcfct)Iid)cn Sorfchriftcn ber Sauereerorbiuing. bie ben ®emeinben bie freie

ffiafil i^rer Scannen unb ben Sauerfommiffaren nur baS ScftäligungS«

recht einräumt. „SBitt man — fehreibt baS gen. Statt — ber ®emcinbe

biefeS Sicdjt ber freien 5ßal)l nehmen unb bie (Ernennung bcs ©emeinbe«

beamten bent Sauerfommiffar übertragen, fo mirb ber ©runbgebanfe ber

Sauernerorbnung beteiligt unb bie Selbftänbigfeit ber ©emeinbe bcfchränft,

roaS tief ju beftagen ift. Xcr Sauerfommiffar ift uerpftidjtet über bie

©efebmäßigfeit ber ©emcinbeuerroaltung ju machen, liat aber nicht baS

Siecht, nach eigenem ©rmeffen in bie inneren Angelegenheiten ber ©e<

meinbe einjugreifen. XeSljalb hoffen mir, bafe bie liol. ©ouu.^Hcgierung

biefc Angelegenheit batb öffentlich ftar fteCtcn roirb, eoent. fönnte man ja

ben Senat um eine ©rflärung angehen." — Xcr „Siifhfti SBeftn." miH

nicht jugeben, bay hier ein Serfuch, baS Siecht unb bie Setbftänbigfeit

ber ©emeinben ju befchränfen, uortiegt.

18. Oft. ®ie (Sutsoerroaltung 2It)a (ftircfjfpiel fffienbau) oer=

anftnltet mit beficm Srfolge eine bäuerliche £f)ierftf)au, toobei

©elbpreife oertljeitt werben. — ©oldje lofate Sljierfdjauen

bürgern firf) in beit Dftfeeprouinjen meljr unb tneljr ein unb

jeugen uon bem Seftreben ber ©rofegrunbbeft^er, bie bäuer*

liehe SSiehjucht ju heben, bie 3üd)ter anjuregen unb ju

belehren.

19. Cft. JieformationSfeft. Xer oom Zentral.Äomite ber UnterftübungSfaffe

für bie eoangcl.-lutf). ©emeinben WufslanbS ucröjfenttidjte WcchenfcbaftS«

bericht pro 1898 enthält jugleid) einen Siücfbticf auf baS gelammte fflirfen

biefer gnftitution feit ihrer Segrünbung im .Jahre 1858. 68 fei hi«

nur h«oorgeljoben, baft bis jum Jjnhre 1883, atfo nach 26<jährigem

Seftanbc, bie Kaffe im ©anjen 1,089,024 Jibl. eingenommen hat, in ben

batauf jotgenben 15 fahren aber fcfjr oicl mehr, nämlich 1,778,468 Abi.,

juiammen atfo 2,867,492 Abi. gaft brciuicrtel aller eoang.>luth. ficret)'

fpiclc beb WcichcS (mit Ausnahme uon ginnlanb unb liolcnj haben auS

biefer Jtaffe Unterftüfiungcn erhalten, mobei and) bie Cftfeeproninjen Irooht

bie §älftc ihrer Rirchfpiele) reichlich bebadjt mürben. — Xie euang.iluth.

Kirche AuillanbS mirb nur für bie Sebicuung beS äSilitärS unb einig«

meniger RronSpfarren neun Staate jubuentionirt, im Ucbrigcn ift fie auS>

fchlieglich auf ihre eigene Kraft angemiefen. Unter folchen Umftänben

erroeift fid) bie UntcrftühungSfaffc als unentbehrlich, aber fie hat bei b«

6rfüüung ihr« oerfebiebenartigen Aufgaben grafte Schmicrigfeitcn ju über«

minben; fo beifit eg im 'Bericht: „Xie groben Aufgaben ber tftfarrtheilungen

unb ber AuSbilbung eines tüchtigen Rüfter- unb AcligionSIehrer=Stanbe8

harren immer nod) b« SrfüQung. ScionberS bie ledtere Arbeit ftöftt

namentlich im 3Jlinift«ium ber Siolfsaufflärung auf £inberniffe, bah«

benn auch im !B«ichtSjahr ber Sau eines Küfter>Seminar$ für bie moltjtp

nifchen ©emeinben nicht fonnte begonnen merben, trobbem baS 3«itral>
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Romite bie Mittel baju bereits hcmiHigt [jat. . . ßbenfo fchäblid) wirft

her Mangel an gefaulten Müttern auf bie Schulen, fofern ber Mcligioitg.

unterricht barunter nicht nur teibet, fonbem oft ganj wcgfällt."

3m i'aufe ber 3c>t fitib ber UntcrftüöungSfaffe 31 oerfchiebcne

Stiftungen jur Verwaltung anoertraut worben; mit biejen unb ber

Üutljer.Stiftung jujammen betrug ihr Vermögen am Schluß beg Berichts.

jahreg 1898 — 768,351 Mbl. (gegen 699,955 3tbl. im Vorjahr). Xie

Raffe hat im 3“hr* 1898 inSgefammt 180,874 Mbl. (gegen 142,015 im

Vorjahr) ocrcinnahmt unb 1 12,475 Mbl. oerauSgabt (gegen 111,425 i. 3-

1897). — 35er Siolünbifehe fionfiftorial.Bejirf brachte 32,533 Mbl. auf

unb empfing 18,539 Mbl. „lag Morbliulänbifche VejirfS-Äomite erfennt

als feine Aufgabe, biejenigen ©emeinben feineg VejirfS ju unterftühen,

beren 2ciftunggfnhigfcit burch ben Mbfall eincg XheilcS feiner ©lieber

bcbeulenb rebujirt ift, unb anbererfeitg auf bie Sheilung allju grofier

©emeinben h'njumirfen." 3" biefen beiben Begehungen würben je

4 fiirchfpiclc fuboentionirt. Vemcrfenswcrth ift, bag bag Rirchfpiel fflenben

oon ber Unterftütjunggfaffe 2000 Mbl. jur Mcmonle feiner alten 3of)annig>

Kirche erhielt, bie feit 1284 in gottcgbicnftlichem (Gebrauche fleht. „Von

ben cingepfarrtcn 18 ©ülern finb bereits eine ganje Mnjaljl in ben £>änben

ortljoborer Vefiger unb bie Stabt (Söcnbcn) . . . barf fich unter ben

neuen Vcrhältniffen an ben MuSgabcn für ben (utherifchen ÄultuS nicht

mehr betheiligen." — Ser Äurlänbifehe RonfiftoriaUVejirf, ju bem auch

bie ©ouoernctnentS Rorono, ©robno, Söilna, ffiitcbsf, Minsf unb Mobilem

gehören, beanfprudjte 10,977 Mbl., b. h- 740 Mbl. mehr, alg er felbft

aufbrachte. 3'°ei Rirchfpiele, 3<>bben feit 3 unb Meugut feit 17 3ahrcn,

haben feine Rollcftcn cingefanbtü — 3m ßftlänbifchen Äonfiftorial.Vejirf

gingen 11,437 Mbl. ein unb würben 10,648 Mbl. oerauggabt.

19. Cft. $ie 8ibau=§afenpotf)er 3ufuf)rbaf)n toirb bem ©erfefjr

übergeben. Sie ift 46 SBerft (ang unb I)at gegen

1.200.000 iHbl. gefoftet.

„ „ 2ibau. I'er jüngft oerftorbene Kaufmann 3ib. SReiafjoff

unb feine §rau haben ber Stobt Sibau teftamentariid) ein

bcbcutenbeS ©ermögen ju uio^lt^ätigeu oermod)t.

£iefe Stiftung foü jur Grjieljung unb ©ilbung oon flinbern

unbemittelter Sibaufdjer ©ürger eoang.duti). flonfeffion bienen.

Spcjicfl toerben bebodjt bie ftieinfinber ©eioabranftait, bas

flnaben- unb bas sD}äbd)enI)ofpij in Sibau; ein flapitnl oon

10.000 s
JtbI. ift jur (?rjiet)ung oon ©linbeu beftimmt, bie aus

öibau ftatnmen u. a. m.

20. Cft. Stuf bem ©ute ©rojjfiongota (flreis 3urjeio=5Dorpat)

eröffnet ber ©efißer 91. oon 3i*r ;S}*iül)len eine fiur- unb

flinber-fDlildj-Slnftalt nod) bem Spftern beä s
fJrof. Dr. ©ad*
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bau«. 3ebenfall3 btc erfte berartige Slnftalt in ben Cftfec-

prooinjen.

20. Oft. ®er fDlinifter beS 3nnern ©orempfin tvirb bicfeS 2lmtefi

enthoben. 2?. S. Sfipjagin, feit 1895 Dberbirigirenber ber

®ittfd)riften=ftanj(ei Sr. 'JDlaicftät, roirb junt SBerrocfer bes

fDlinifterium« bcs Innern unb 39aron üubberg jum jeit*

iveiligen fteUoertretenben Gfljcf ber ermähnten flanjlei ernannt.

Sl'ipjagin mar oon 1888 bis 1891 ©ouocrncur Bon Jturlanb, roo

er fidi unoergefjlidi gemalt [jat. — Xie „Sioffija" rühmt ifjtn naef), baft

et „bic ruffifdjc gapne liodjfjaltcnD niemals bic altruffifdje loleranj in

politildjcr toic in rcligiöfer $infid)t ticrgcffcn" Ijabc. — Sollftcinbig über

rafdjt oon bem unerwarteten SKiniftcrrocchicI ruft bet SKcbafteur beä

„©rajljbanin", gürft SKefdjtfdjcrffi, auS: „gortan roitb in ber perfon bcS

neuen GljcfS ber inneren potitif nur bie lautere ©afjrljcit jiuiidjcn Stufe,

lanb unb beut Sxrtfdjer fiebert." — Xer „Stiipffi ffieftn." aber meint,

cS fönnc nid)t unbemerft bleiben, bafj in bic 3°'t SfipjaginS als Cbct>

birigirenben ber t8ittfd)riflcn>Äaujlei bie Slblepnung oicler ©efudje auS

bem baltifdieu ©cbict falle, mcldjc bic Sinfdjränfung beS Schulunterrichts

in ber iHeidjSfprartje bejmeeft hatten. — Sfipjagin unb Saron Subberg

finb beibe, mic bie „St. ptb. £{sg." tonftatirt, Slbfoloctiten bet beutfdjen

St.<ännen!Äird)Cn|'d)uIe in Petersburg.

„ „ Die „Safala" fd)ilbert bic üort peile, bic fie fid) non bem projcltirten

neuen SolfSfdjulgefct) ocrfpricijt, bod) meint fie, bie Sauergcmeinbcrt feien

gröfetentljcilS aud) beim beften StSiUen niept im Stanbc, ihren <5djul>

mciftem Sagen in ber gemütifdjteit §öl)c non 250—300 StM. auSjufcfecn,

ba fie fd)on fo mic fo genug ju tpun fjätten. um nidjt unter ben Jammer

ju gcratfjcn: cs müfitcn batjer — fo folgert bic „Safala" — jur Sidjer»

itcüung ber SolfSfdjulcn in materieller §inftdjt aiutj bie ©utSbefihcr unb

nic^t bic ©emeinben allein gcfc(jlich gejmungen loerbcn; bic Pcrtpcilung

ber Holten mürbe feine Sdjmicrigfciten mehr madjett, fobalb erft ber

©runbgebanfe burdggebniugen fei, ba(j nicht baS Saucrlanb allein feine

Sdjullaften ju ttagen pabc. — Xiefcr „©runbgebanfe" ber „Safala" ift

nur eine Sermcchfelung jmifdjen 9J!cin unb Xciti unb finbet auch bie

unbebingte gultimmung beS „Stifpffi Süeftn."

„ „ 5Riga. SRepräfentanten faft aller lettifdjen Vereine unb

3eitungen IRigas biäfutiren in gefdjloffener ffJrioatoerfamm*

lung bie ‘grage, ob jur Stigafc^en Subiläumsfeier im nädjften

3af)r ein allgemeines lettifdjeS Sangcrfeft neranftaltet tuerben

foll. 9iadj lebhaften Debatten unb gegen ben 58iberfprudb

ber Vertreter beö Sicttifc^cn fBcreinS, ber bei feiner abtebnen*

ben Haltung verharrt, einigt man fid) ichliefelicb baljin, ba&

alle lettifeben ©höre unb ©efanguereine auöeii)alb Diigas
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jirfulariter befragt werben foltcn, ob fte Rd) beteiligen wollen

unb wie fic fiel) überhaupt 511 ber grage ftcllen. 3>ic Snt»

fdjeibttng wirb fomit bem Potte felbft überlnffcn. Ser

©efangoerein ber St. Petersburger Porftabt übernimmt einft=

weiten bie Leitung biefer 2lnge(egenf)eit.

lieber ben 3!erlauf ber Slcratljung ueröffentlitfite bie „XecnaS Sapa"

einen, aud) uon ber „Xüua>3 ,
i!-" glridtjcitig rrprobujirten, Bericht, bem

jufolge (Groproalb, ber ^JräfeS bc5 Scttifcbcn StcreinS, Weinberg u. a. bei

biefer (Gelegenheit gehäffige, gegen bie Xeutfdjen gerichtete Sieben gehalten

haben follten. Xicfer SJcridp gab ben Sin tag ju einer [ehr erregten öffent-

lichen liolcmif, in bie fid) auch bie „Xüna-3lg-" fe^r gegen ihren Wunfdj

unb Willen hineingcjogen ficl)t. ©ro&roalb erflärte nämlich in ber

,,Xüna-3lß-‘' fategorifch. bag bie ihm jugefdpiebenen gehäffigen Semer.

fungen nom Storrefponbentcn bev „XeenaS Sapa" erfunben unb erlogen

loorben feien. Sion anberer ©eite mürben aud) bie bem SlechtSanroalt

Weinberg in ben SSunb gelegten Steuerungen als „erbid)tet" unb jener

ganje Bericht als „Jälfdjung ber Wahrheit" bejeirijnet. — Chnc oon biefen

lirflärungcn gebührenbe SJotij ju nehmen, behauptete ber „Siifhffi Weftn.",

ti habe firh auch bei biefer (Gelegenheit hcrauSgcftellt, baft fyrcunbfchaft

unb (Sinigfcit jmifdjen Xeutfdien unb Setten, roic fie j. 99. oon Weber,

bem Slebaftcur ber „Balfö", befürwortet merbe, unnatürlich unb bähet

unmöglich feien; geinbfdiaft jroifchett Xeutfdjen unb Setten refp. 6ften

hält baß ruf). Silatt fomit für ba§ normale Kcrljöltnifl.

21. Oft. ©ine miniftcriell beftatigte Perfügung bes Kurators

SJamroroSfi hatte befanntlicf) angeorbnet, baff in ben battifdjen

Potfsfdjulcn fdjon ronfjrenb ber beiben erften PJintcr beim

Unterricht in ber 2lritt)metif unb ©eographie neben ber

©luttcrfpradje, wenn irgenb möglich, und) bie rufRfdje benit^t

merbe. Unbeftimmt blieb, wer im einjelnen galt über

mäjjigfcit unb Slnwenbung biefer ’Dinfsregel ju entfdjeibcn

habe, bie totale Sd)utfommiffion ober bie Sdjutobrigfeit.

Sie oon ben Potfsfchulinfpeftorcn in biefer grage befolgte

praris oerantaRte ben furt. SJanbeSbeuotImäd)tigten ju einer

biesbejügtidfen Porftctlung beim Kurator. Nunmehr ift bie

grage oom Ptinifter ju ©unften ber Cbrigftit beS Pig.

fiehrbejirfs entfdjiebcn worben.

22. Ott. 3n Jtiga ift fürjtid) ein neues lettifdjes Stjeater oon

einer 2lftiengefcllfd)aft (im §aufe bcS 2. sJüg. KonfutnoereinS)

eröffnet worben, ©efpiett wirb nur Sonntags.

„ „ 3n ber eftnifdjen preffe wirb loiebcrfjott über ben ju=

nehmenben Plangel an Polfsfchultehrern geflagt. Piete
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ScbrerfteKen finb unbcfeßt, fo befonbers auch im Skrrofdjen

Greife.

23. Cft. SHiga. Jn 2lnbetrad;t bcr roenig erfreulichen materiellen

Slage ber 2lcferbau treibenben Setrölferungsflaffen batte ber

biefige fiettiidje herein es junätbft abgelebnt, bie Seran=

ftaltung eines allgemeinen lettifeben SängcrfefteS im Jahre

1901 in bie Ijjanb ju nehmen. Jod) b“t ficb biefer Jage

bie Sorftanbsuerfammtung beS gen. Screins mit ber Se=

tbeiligung ber in Jtiga anfäffigen Cctten am beoorftebenben

Jubiläum ber Stabt im s
firinjii) einoerftanben erflärt uub

jroar in bem Sinne, baß roaS aud) oon Settifcber Seite jur

Jubiläumsfeier unternommen merbe, fpejieÜ für bie Stabt

'.Riga Sebeutung buben, alfo lofalen Gbarafter tragen folle.

Jer 9lig. Sett. herein fninpatbifirt, mie es fd)eint, beionberS

mit bem Sorfdjlag, in 2lnlaß bcs Jubiläums eine ©eroerbe-

fcbule in Serbinbuug mit bem fdjou lange geplanten lettifeben

etbnograpl)ifcben ÜKufeum in 9liga ju begrünben.

„ „ fReoal. Jie ©eneralpcrfammlung beS fHcoaler 33örfen=

uereins befcbließt, uom 1. 9!ouember c. an regelmäßige

Sörfcnuerfammlungen oiermal roödjentlid) abjubalten. 9teual

befiftt nunmehr feine eigene Sörfc, ein erfreulicher Seroeis

für ben 9luffd)roung feines .ftanbels.

24. Cft. SHiga. Jic im Sommer b. J. beftätigte Sligafdje 9lb=

tbeilung beS Äaiferl.*5Rufjifd)en ©artenbauSereinä hält ihre

erftc ©eneraloerfammlung ab.

25. Cft. Xer „$oftiniecS" ina&t fid; an, in gebäffigem, unoerfdKiintcm ftone

uub unter tenbenjibicr '.Bcrbrebung bes IhatbeftanbcS bie liol. SUtterfdjaft

an ihre Pflichten erinnern ju motten: roenn bie Stifterfdpift bie Leitung

bcr 2anbcSfad)en überhaupt nod) in itjren Jiänben begatten motte, fo habe

fie aud; an ber Serioaltung ber Solfäjdjule iljeiijunelnncn
;

nmnfdje fie

fid; aber biefer ^flid)t ju entjieben, fo fei c§ 3C ' 1 - hen jewigen Sanbtag

burd; eine altftänbifd;e fjnftitution ju crfe(jcn. Xer Sdjlufeiab beb

„'ßoftimccS", bat! er nicht beabfidjtige, bie fvcinbfdjaft gegen bie ©uts<

befifeer aufs 'Jleue aitjufadjcn, ift eitel llljeafe. — Xem „tfJoftimceS" eifrig

fcfunbircnb, bemerft ber „iHifbjfi lüeftn." u. 9t., cd fei nicht fel;r id)meid;el.

baft für bie üiitterfdjaf t, als! fübrenber Stonb über i(;re Pflicht unb

Sd;ulbigfeit oon einem Crgan ber bäuerlidjcn Seoötferung fid; belehren

(affen ju müffen. — Xer ,,'Boftimees" geht ben ffieg beS „Ctcioif" unb

bei feiner burchauS beutfd)enfeinblid;en Stiditung fann er — unter ben
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gegeBcntit Serljättniffen — fcfjlitftlidj boefc nur auf bcn 6cfanntcn ®tanb<

punft beS „Qlctoif" gerätsen.

26. Cft. 3n Miga ftirbt ber befannte baltifcfje Sportöman s#aul

Saron SÄJrcbeSiß, SJijepräfibent bes Meoaler Mennnereinö.

2". Cft. 3n SBiesbaben ftirbt ber bim. rig. Matfjöfjerr Mlep. o.

galtin (geb. 1819). (Sr mar ber ibegrünber ber „SBaltifdjen

Wonatöfdjrift", bie 1859 inö iSebeu trat; biö 1865 fjat er

in ©emeinfdjnft mit £{)• Söttidjer, fpäter mit @. öcrfholj

bie Mebaftion geleitet.

„ „ £er 2lbfrf)lu& beö Staatsbubgetö fiir bas ?iabr 1898.

2)ic orbentlidjen Ginnnfjtucn roaren mit 1364,45 Will. SHbt.,

bie orbentlidjen Musgaben mit 1350,08 Will. Mbl. oeran=

fdjlagt, roobei fidj ein Ucberfdjuf} ber Ginnaljmen im ©etrnge

non 14,37 Will. Mbl. ergeben hätte. 3ur ©rflärung ber

abnormen Grfdjeinung, ba& bern „üoranfdjlagc nach nur

1364.45 Will. Mbl. an Gingängen im Crbinariunt ermartet

nmrben, in SBirflidjfeit bagegen 1584,85 Will. Mbl. einliefen,

fei barauf tjiugeroicfen, bafo biefes gcroaltige SfPlns nur burd)

ben Ufuö bes 3inan5m 'u 'flerö entfielt, bie Gingänge beim

fßoranjdjlag möglidjft niebvig anjugeben. „daraus ergiebt

ftd) jmn Mbfcfjlufi beö ginanjjaljreö ein überrafdjenbeS ^luö,

bas ben unbefangenen Sefer über mandjeö Jieferliegenbc

fjimoegtäufebt." — So überragen bie orbentlidjen Ginnaljmen

(1584,85 Will. Mbl.), bie orbentlidjen Ausgaben (1358,27 Will.

Mbl.) um 226,57 Will. 9lbl., bie aber non ben aufjer»

orbentlidjen Ausgaben (413,93 Will. Mbl.) nidjt nur ncr--

fdjlungen ineibcn, fonbern auch nodj, troß ber aujjerorbent

lieben Gingänge uon 93,59 Will. Mbl., roeitcre 82,45 Will.

Mbl. aus bem fogenannten freien 33aarbcftanbc ber Staats

rentei jur 2>ecfung erforbern, meid) leßtere Summe nicht

einmal auöreicfjt. £er ungefjeuere SSerbraud) uon 1772,21 Will.

Mbl. im orbentlidjen unb aufjerorbcntlidjen SDubgct beö

Staatshaushalts fonnte mit feinem 'fJluö abgefdjloffcn merben,

fonbern ergab gemijfermafjcn ein $cfijit non mehr als

82.45 Will. Mbl., bie jur ICeefung ber aufjerorbentlidjcn

Musgabcu erfoiDcrlid) mären. 3cbodj ift hierbei ju bemerfen,

bafj uon ben leßtercn ein Jljeil nach Wafjgabc feiner 9fer=

roenbung moljl bcn Mftiua ber Staatsfaffe ju gute gcfdjrieben

Digitized by Google



- 46 -

werben femn. — SBenn and) bie orbentlidjen ©innafjmen

(1584,85 2)iill. 9Ibl.) gegen bie bes Sorjabrefl (1416,38 i>lül.

SRbl.) ein SluS uon 168,47 2Dtill. 5Hbl. aufweifen, fo muß
bod) betont werben, ba& biefer ÜMirertrag feineswegs etwa

auf bie wadjfcnbe Steuerfraft bes Solfcs jurücfgefüljrt

werben barf. (Sgl. III, 177).

27. Oft. Sibau. 2lls ftauptbetbeiligte an ben 2lrbeiterunruben,

bie t)icr im Üliai c. ftattfanben, waren 6 'gabrifarbeiter unb

eine 2lrbeiterin in §aft genommen. Sie werben auf 2 3at)re

aus Äurlanb oerbannt unb per Etappe ins Jtoronofcbe

©ouoernement beförbert, wo ihnen ein ©täbtdjen jum 2luf=

enthalt angewiefen ift.

„ „ 3urjew. Der t)icftgc eftnifdje lanbwirt^frfjaftlicfje herein

oerbanbelte, bem „IfJoftimees" jufolge, auf feiner testen Sißung

über bie ©rünbung einer iiol. üauer-2lgrarbanf, bie ben

jtieingrunbbefifyern billigen Sirebit ju gewähren hätte. Die

Serfammlung erflärte bie Serwirflidjung bicfeO Srojeftes

einftimmig für äufjerft wünfcbenSwertb, bcid)lof) aber, bie

„enbgiltigc @ntfd)eibung biefer 'gragc" bem nädjften Slongrejj

ber eftnifdjen (anbwirtl)id)aftlid)cn Screine ju übcrlaffcn.

28. Cft. Der Sercin jur Sefnmpfung ber 2epra in Slurtanb

befteht laut 3at)rcsberid)t pro 1898 aus 511 2J2itglicbcrn

unb bat gegen bas Sorjabr um 14 ÜJJitglicber jugenommen.

iJJräfcS ift ber Slreistnarfdiall Sarou CSbt'. oon ber Dftew

Sacfcn=Donbangen. Der Scrtnogcnsftanb bat fid) um
c. 880 Dibl. gehoben unb ftellte fid) ju 2lnfang bes l. 3al)re8

auf c. 13,600 SHbl., fiir bie Ducfumer Filiale auf c. 245 'Jlbl.

Die 3abl ber im Seproforium oerpflegten Uranien betrug

am 1. 3anuar a. c. — 23.

„ „ Die 2iol. 2lfjifeoerwaltung oeranftaltet, bem ,/fJoftimces"

jufolge, eine ftrugsenquetc, inbetn fic burd) bie Sauer-

fommiffare oon ben ©emcinbeucrwaltungen Daten über ben

3uftanb ber Striige einfammeln läfit. — Der ,,'fJoftimcefl"

idjärft bei biefer ©clegcnbeit ben ©cineinbcoerwaltungen ein,

nur ja „ben aus ben trügen crwadjfenen Sdjaben ohne 35er-

beitnlid)ung unb wahrheitsgemäß barjuftellen".

29. Oft. Unioerjität 3urjew. Die ©efammtjabl ber Stubenten

— mit 2lusfd)lufj ber ^barmajeuten unb ber freien 3uböret
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— Beträgt gegenwärtig 1452 (gegen 1373 im SSorjaßr).

9lus bcin SluSinnbe flammen 6; aus ben Cftfeeprooinjcn nur

399 (gegen 431 im 5$orjaßr), troßbein bie 9lbituricnten bes

JRigafcßen Sefirbcjirfs in biejetn ©eineftcr außer 3urjero feine

anbere ruffifdje Uniuerfität begehen burften. Sagegen ift bie

3aß( ber aus bem tHcicßsinnern ftammenben ©tubenten non

936 auf 1047 geftiegen. Siefe ©ruppc beftefjt jum größten

Sßeil aus ©eminariften, beren 3Q ^f in» vorigen 3al)r feßon

auf 500 gefcßäßt roerben fonnte unb je|t c. 700 betragen

bürfte, b. f). faft bie iiälfte ber ganjen ©tubentenfeßaft. —
©riedj. ortßoborcr Stonfefjion ftnb 750 ©tubenten (gegen 583

im fBorjaßr unb c. 90 i. 3. 1895). ©efunfen ift bie 3<*ßl

ber enangeiifd)en Stubenten non 469 auf 424 unb bie ber

ji'ibifdjen non 204 auf 165. — Sie auffallenbe Sßatfacße,

baft bie ßiftorifdppßUologifdje unb bie pßpfifomatßemntifcßc

$afultät einen oerßältntjjmäßig feßr flarfen 3uroacßS erfjaiten

ßaben, erflärt fid) aus betn Umflanbe, baß in ben anbern

ftärfer befudjten fultäten feine „Safanjen" meßr norßanben

mären; benn bie 3<»ßl ber in bie cinjelnen (5afnttäten neu

aufjuneßmenben ©tubenten ift burd) eine SDlarimaltabcKe

normirt worben. — Sie ©tubenten ber Sßeoiogie BQben in

3urjew feit 1890 numerifcß beflänbig abgenontmeu: bamals

betrug ißre 3aß( 284, jefet nur 139 (gegen 165 im SSorinßr).

Xaju bemerft ber „Mifbffi ffieftn.": „3ft cS nicf)t 3cit, bie tijco-

logifdic gafultät . . . einer grünblidfcn iHcform ju unterjießen?" 3n

Sluftinnb feien bcutfd)fpreti)cube 'ßaftorc jo aut it>ic überflüffig. „Cine

3tu3mti)mc hüben 5 i e II e i di i einzelne ftäbtifdje ©emcinben." Zad

Statt dicht ju perfteljen, bafe cS bie t fjeologife^o g-afultät in Jurjeto für

ein ©crmaniftrungSinftitut fjält, unb idjlicftt mit ben üUorten: ,,'llcin,

cS ift 3eit, bödlfte jjdt, bie ruffifdje 35ortragS|prad)c aud) in ber tljeoi

logifdicti gafuität einjufiitjrcu oerbunben mit eftnifdjen unb icttifd)cn

ißrebigtübungen
!"

Sie 3aß[ ber ^ßarmajeuten in 3»riew ßat abgenommen,

fic beläuft fuß auf 281 (gegen 324 im Sßorfaßr). 91uS ben

Dftfecprouinjcn flammen 108, aus bem Sieicßsinnern 171,

aus bem 9luslanbe 2. Goangclifd) ftnb 122, römifcß-fatßo=

lifcß 54, gried)iicß=ortßobop 16, ntoiaifcß 88 (gegen 111 im

93orjaßr), armcnifd)=grcgorianifd) 1.

30. Oft. 9üga. 8aut tHed)enfd;aft8bcricßt beS ©tabtamts beliefen
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ftdj im 3cif)r 1898 bie ftübtifdjen ©innahmen auf faft

4,123,000 9?bt.; nad) Slbjug ber SHuagaben oerblieb ein

Ueberfd)uh oon c. 178,700 9tbl., ber juni iHeferoefapitat

gefchtagen rourbe. Daä fRefultat mirb ata ein äufferft günftigea

bezeichnet.

„ „ 3urjero. 3« *ine8 Dom Sieftor SBubitomitfd) ein=

gereichten ©efndjeö mürben alte im oorigen gemefter aus-

gefdjtoifenen Stubenten — mit Üluänatjme non 20 — in ben

nächften Surfna aufgenommen unb erhielten zugleich bie

©rlaubnifj, fid) für benfetben nach bem 20. Stooember e.

epaminiren ju (affen.

30. Dft. Stiga. tiefer Stage fanb eine ©eneratoerfammlung ber

ruff. Stftiengefellidjaft „Utei" ftatt: bie SRajorität befchtofj,

ba8 ftarf oerfchulbete Skreinbgebäube bem ©laubiger bea

„Utei", ber 3. ©efeDfdjaft gcgenfeitigen Ärebitö, ju über=

taffen. Die 'Minorität proicftirte unb erflcirte biefe ©enerah

oerfammtung unb fomit auch bereit 23efd)Iuh für ungefe&tid)

;

fie flrcbt burd) ©ingaben höheren Crt5 'Jteoifion unb 3tuf=

tjebung biefes Befchluifca an. Demnach ift bie „Ulei"=9lffaire

nod) nicht ata beenbet ju betrachten.

1. 9ioo. 3n 3urfem ift, bem „fHifhffi SBeftn." jufotge, bie Organi*

fation ftubcntifcher Vereine mit rein miffenfchaftlichen 3n>ecfen

oon ber llnioerfitäta^Cbrigfeit in Singriff genommen roorben

:

fo fotl für bie SJicbijiner ein foldjer herein unter 3}etf)eili=

gung be8 befannten s
ffrof. 28affiljero begriinbet merben. ©emäh

bem minifterietten 3' rfntor barf bie ber SOtitgtiebei

nicht mehr ata 50 betragen, ber Sßrafibent muh ein Brofeffor

fein u. f. ro. lieber ben SBertlj unb baä ju erroartenbe

Jtcfuttat biefer SSeftrebungen fann unter ben gegenroärtigen

SBerhättniffen faunt ein 3n>eifet beftehen. — ©in Jtorrcfpom

bent bea „fRifhffi SBefln." fonftatirt, bah e8 ben ruffifchcn

Söuchhanbtungcn in 3nrjero (Dorpat) burdmua nicht gtücfen

mitt: eine .fjanblung ging nad) fümmerlichem Dafein fdjon

im oorigen 3ahre unter, bie anbere mürbe biefer Dagc

gefchloffen.

„ „ Die Statuten bea in biefem 3ahr in fHiga gegrünbeten

„Sereina jur fjiörberung j,cr gtebe ju ben ftünften burch

Beranftoltung uon SBanber s Sluafteltungen" mürben oom
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üJlinifter bes flaiferlichen .fjofes beftntigt. Um bie 39egrün-

bung biefes Vereins hoben fief) befonberS ber üllaler

5i. d. HloeUer in 3wrjctD (Dorpat) unb Dr. med. Mob. o.

©ngelharbt in fRiga oerbient gemacht.

1. Noo. 3n 'Petersburg erfefteint ein neue« ruffifdjrS Jngcblatt, ber „Sferoernn

Äurjer" (ber Norbifdje Äuricrl, als beffen &crau5ge6tr unb ö fjefrebafteur

Surft SB. SB. tflarjatittffi jeid)ttet. $aS 8latt erflärt in feiner 1. Kummer,

„ernfte Slufmcrffamfcit ber Älärung unb ©erftetlung rietttiger Sejieljungen

jroiftften bem Zentrum unb ben Wrcnjlanben auf 0ruub oollcr Stner.

fennung ber Sedjte ber (Jicrfönlirfifeit, ber Nationalität unb ber prinji.

pitn ber ©IaubcnSbuIbung" mibmen ju inoUcn. „Irr „Sfcroernp Äurjer"

glaubt an bie Notijiticnbigfcit eines organifc^cn SBadjStljumS beS „lofalen

JrinjipS" unb ©ält eine ßriuciterung ber fommunalcn Sclbfltljätigfrit

für roüni(f)cnSmertl). ßr niill habet ben gragen ber lanbftbaftlitben unb

ftäbtifeben Sclbftocrroaltung, ben lofalen ^ntereffen unb 8cbürfniffcn ben

gebübrenben Naum gcioäbren. lic ifjolitif ber Niodliruttg unb Unifor.

mirung lebnt er alfo ab. — „Hein ruffifd)cr Jon ober fein ruffijdjtt

Stil", fo beginnt bie „Noio. SBr." einen längeren Slrtifcl, in bem fie bie

Jenbcnj bet neuen 3c'tu,'8 ju ocrbädjtigcn unb lürfjcdicf) ju matben fuctjl.

2. 3too. Den Itolänbifchen ©cmeinbeocrroaltungen tourbc angejeigt,

bafj bic bisher oorgefefjene ‘tJicuioa^I ber ©emeinbcfchreiber

nach 3lblauf oon brei Dienftjatjren nidjt mehr ju erfolgen

fjnt, fonbern baf? bie jur 3«it angeftetlten Schreiber ihre

Sofien oon nun nn ohne Sefriftung ber Slmtsbaucr beffeiben

foUcn, toobei jugteidj ifjrc bisherige, fontraftlid) ocrcinborte,

©age oon ber ©emcinbeoerfammlung nicht Ejcrabgefebt roerben

barf. Die ©emeinben mähten nach roic oor ihre Schreiber,

oerlicren aber bas 3iecht, fic abjutoählen. (3Jgl. III, 207

bis 208).

3. 9ioo. Sirensburg. 2. SSaron 9iolcfen erhielt als älterer flreischef*

©eljilfc ben oon ihm erbetenen 3lbfd)icb. — Das „Slrensb.

ffiochenbl." fdjrcibt: „Das Slebaucrn über bas Scheiben

Sönron 3lolcfcnS aus bem 3lmte ift allgemein, roeil mit ihm

ein 3Jtann ben Dienft oerläfjt, ber mit ben örtlichen Der*

hältniffen genau oertraut mar unb Derftänbnifj für bic

Debürfttijfe ber Dcoölferung befafj", mobei ihm feine Rcnntnifj

ber örtlichen Sprachen ju Statten fam.

4. ?too. Den Dolfsfcfjullchrcrn mürbe bas neue 2et)rprogramm

jugeichieft, bas in ber 9üg. furatorifdjen Slanjlei junt ©ebrauch

in allen baltifcfjen Stabt* unb 2anb=(Slementarfchulen jufammen*
IV
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geftellt roorben ift. Tiefer Sefjrptan roeidjt oom bisherigen

in einigen fünften ab: fo ift 5 . 33. bic 3af)l ber Stunben

für ben Unterriebt in ber Viutterfpradjc oerminbert toorben.

— 9luherbem rourbe oerfügt, bah bie Sd)ut$eit nicht, mie

bisher, oom 1 . 'Uooeinber bis jutn 1 . Ülpril, fonbern oom

15. Dftober bis jum 15. 2lpril bauern iolle. Ter „Cleroif"

erflärt bie .(Magen einiger SfMätter, bah }ur 9lusbilbung in

ber üßutterfpradje ju inenig Stunben oorgefehen feien, für

oöüig unbegrünbet, benn für bie 3ufunft ober bas fpätere

'Sortfominen ber cftnifchcn unb lettifdjen ftinber fei beren

üJluttcriprache oon feinerlei 33 e b e u 1 11 n g

!

4. 7Iot>. Gin Strtifcl in ber „9ion>. ffir." bcfpritfjt bn§ gcroerbSmäbigc ©cttlen

t[)um in SRufilanb unb fagt babei u. '•H.: „TOaijtcnb in bcc 3Ke(jrjaf)l

unfercr ©ouoernementg bic ,>fa(jl ber firmen häufet um 50 herum oariirl,

in cinjelnen auf 9 fäüt unb in anberen big 75 fteigt, giebt eS j. SB. in

£ i o t a n b 337 flrmenhäufct unb in Xuilanb 130. . . .

Obige Säten finb einer oon Sl. flömenftein im Sluftiage bcS ^tutlij.

miniftcriumS ocrfafitcn ftbhonblung über „bnO gcrocrbSmäfeigc ©cttlerthum,

feine Urfatfien unb feine formen" entnommen.

„ „ Ter in ben Cftfceprooinjen jc^t tjerrfchenbc Mangel an

Votfsfdjullehrern beruht, mie ber „’ißoflimeeS" tonftatirt,

jum Tf)eil auch auf ber Tljntfadje, bah unbiplomirte unb

juglcich ii'ehrpfiid)tige Sdjulmeifter einberufen toerben, auch

menn ftc bereits als Seifrer angeftellt finb. Tie 3a&t ber

Schulmeifter aber im baltifdjen (Scbiet, bie ein flrousbiplom

erlangt hoben, ift befannt(id) eine fefjr geringe.

5. 9too. 3urjcro (Torpat). ^rofeffor Dr. 3 . ©ngelmann ftellle

feine faft 40 jährige 8 ef)rtl)ätigFeit ein. Tie juriftifdjc ^afultät

oerliert mit biefetn ausgejeidjucten ©eiehrten ihr lefctes ®tit=

glieb aus ber 3e '* Dor ber 9luffifijirung ber Uniocrfttät

Torpat.

„ „ Tas MebijinabTepartement [jat fid) — mie bie „St.
v

J}tb. 3i8-" erfahrt — im 'Mgemeinen gegen eine jmangS--

meife Sfotit ung ber Sepröfen auSgefprocben, meil biefelbe nur

Mifjtrauen bei ber Veoölferung gegen bie oon ber fHegierung

ergriffenen Mafjregeln ijeroorrufen unb jur Verheimlichung

ber ftranfbeit führen fönnte.

ß. 9Joo. Jßenbcn. Tic „©etneinnübige unb 8anbmirtl)fd)aftlid)c

©efetlfchaft für Sübliolanb" hot in SScnbeu ein Steilem
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uermittelungS* unb Äommiffions^Sureou begrünbet, bas non

bem Sefretcir ber ©efeüfcbaft, p. ©tegmann, geleitet roirb.

3n elfter Sinie fteüt fic!) bas StommiffionsVureau bie 2Iuf=

gäbe, bem fübliulcinbifcben ganbroirtb bic Slnfcbaffung guter

unb billiger ÜIrbeitSpfcrbe ju erleichtern unb ihn in biefer

Vejicbung uon ben pfcrbcbänblern ju emanjipiren. ferner

oermittelt es ben Vcrfauf bes in Siolanb febon reibt reichlich

oorbanbenen guten 3 l,<;i)t,nater ia lö unb anbererfeits ift es,

um bas fteigenbe Vebürfnift nach importirten 3ut§* ; unb

©ebraucbSpferbcn ju befriebigen, in Vejiebung ju auslänbi*

feben (Jrportbönblcrn getreten. Um enbticb ben Vcjug non

Düngemitteln, 2(cfergerät()cn u. bgl. möglicbft ju erleichtern,

ift mit ber finita „Sclbftbilfe" in fHiga ein Pbfommen

getroffen roorben, tuonacl) bas Scfretariat ber Sübliolänbifdjen

©efeüfcbaft in Plenbcn jugleidj eine ülgentur ber „©elbft-

bilfc" ift unb für bie Käufer of)ne Vereinung non flommiffions=

gebühren jebe Vefteüung ausfiibrt. — Das SteÜenucrmitte’

lungS-Vureau labt Reh bie piacirung non lanbroirtbfebaftlicben

Beamten aller 9lvt angelegen fein.

6. 9ioo. ^urjeio. Der Vertreter ber altflaffifcben Philologie an ber

3urjeinfcben Uninerfttät, ein prof. flrafd)eninnifom, publijirte

oor flurjem eine ruffifcbc Vrofcbürc unter bem Ditel „Die

Verliebtheit unb itjre Teilung im ülltertbum unb jejjt. (Sine

pfijcbopatbologifcbe ©tubie". Dicfe fenfationetlc ©ebrift erregt

in ber biefigen ruff. ©efeüfcbaft allgemeines 2luffeben; fie

preitenbirt — ob mit Stecht ober Unrecht, bleibe babingeftellt

— bie getreue SBiebergabe eines Vortrages ju fein, ben ber

gelehrte Verfaifcr auf einer öffentlichen Sifcung ber bei ber

llniuerfität bcftchenbcn „28iffenfcbaft(icb=litterarifcben ©cfeü=

febaft" oor einem ausfdjliefjlicb ruffifeben publitum im Viai

b. gehalten hat- 3>ir Veurtbeilung ber höcbft eigenartigen

Vrofcbiire genügt bie etmas aitffaHenbe aber unjroeifelbafte

Dbatfadje, baff mährenb jenes Vortrages bie Vlehrjahl ber

3ul)örer, oor 2ltlcm bie zahlreich erfebienenen Damen fcbleunigft

ben ©aal oerlicRcn. — Der „hoebgebilbete" 21utor gilt als ein

heroorragenber Äenner ber „ars amandi“ uon Coib.

7. SJoo. Wiga. Dant ber 3nitintiue bcS bim. PathSherrn fH. Vaum
Rnbct im ©aale ber grojjen ©ilbe eine ©ötbe^eier ftatt,

IV*
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ju ber ein gefabenes ©ublifum non c. 1000 ©erfonen er*

fdjienen roar: ©efang, 3efffpie^ ©ortrag non Dr. med.

Dretjmann über „©ötbes Sehen in Sturm unb Drang".

Daran fc^jlic^t fid) ein ,,©ötbe=©anfet".

8. ©oo. 9iiga. ©eneraloerfammlung beö flunftnereins unter

Seitung bes ©räfes 3ul. o. £>agen. Der herein bQt im

fegten 3“br feinen ©rünber unb ©grenpräfes, bim. Satbs*

berrn 2lug. $iollanber burd) ben Dob perloren. Der am
5. Dejember 1898 eröffnete &unfi*Salon bot im Mgemeinen

anregenb unb belebenb auf bie Dfjätigfeit bes ©ereinS geroirft

unb ifjm oiele neue ÜJtitglieber }ugefül)rt; feine ©tnnafjmen

aber finb hinter ben ©rmartungen jurücfgeblieben, ba bie

oom ©erein arrangirten 7 Sfusfteffungen nur fdjmad) befucbt

mürben. Daraus erflärt firf) benn auch bie 2lbnaf)me beS

©ereinSnermögenS. Dagegen ift bie ©iitglieberjaljl im fegten

©efdjäftsjafjr (bis jum 1. Cftober) auf 387 geftiegen, b. b-

um mefjr als 20%, unb jcigt auch gegenroärtig eine fteigenbe

Denbenj. Die ©erfammlung bcroiffigt juin ©eften bes JEunft*

Salons für bas^abr 1899/1900 einen .Qrebit non 1000 9ibl.

Dem aus bcm Direftorium austretenbeu ©aron fHob. oon

©ngetbarbt roirb für feine langjährige, aufopfernbe 3rbötigfcit

ber Danf beS ©ereinS auSgefprodjen.

„ „ iReoaf. Das ©runbfapital ber Sffferbötbff beftätigten

„2lftien*©efellfd)aft jum ©au non Raufern in fHeoal" beträgt,

ben „©irfb- 2Beb." jufofge, 300,000 SWbl., bie fid) auf

1200 Üfftien ju je 250 JHbf. oertbeifen.

„ „ Der 2öirfl.@cbeimratb Senator §riebrid) ©aron Stacfclberg

(geb. 1825) ftirbt auf feinem ©rbgut ©argcntbal in berfflief.

„ „ 9iiga. Die Stabtoerorbnetcn * ©crfammlung befdjlicfjt

einftimmig, bein 'Jiig. Settifdjen ©ercin ein ftäbtifdjes ©runb*

ftüdf jum Sau eines etbnograpbÜcben ©lufeums, eoent. jugleid)

einer ©emerbefcbufe unter überaus foulantcn ©ebingungen

abjutreten, mit bencn ber ©orftaitb bes gen. ©ercins fid)

bereits cinoerftanbcn erflärt bot.

9. 9too. fHiga. Saut fHedjenfcbaftsberidjt bes Stabtanits mürben

bem fDlufeumS*©aufonb8 im 3- 1898 aus erbfofem ©er*

mögen, bas ber Stabt antjcimfällt, 31,635 ÜHbl. }ugcfd)riebeti.
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Der 33aufonbS toar am 31. Dcj. 1898 auf 204,223 5Rbl.

angeroadjfen.

10. sJtoo. 3m-

icro (Dorpat). Die Sieidjenberg - 9)!cQinfd)c foeib

anftalt jur 2fu$bilbung oon Rraitfenpflegerinnen feiert ben

5. 3afjre8tag itjrer «Stiftung. — Di\ med. 3. iDleper fonnte

in feinem 9ted)enfcbaftsberid)t eine burdjaus gebeiblicfje Ent-

luirfelung ber oon ifjtn geleiteten 2lnftalt nadjioeifen.

„ „ 3n Scip^ig ftirbt '^rofeffor 2Iug. oon Sltiasforosfi (geb.

1838 in ^crnau), aud) ein Sohn ber alten alma mater

Dorpatensis.

„ „ SHeoal. Die 3lIftänbe, bie feit einigen ÜRonaten im

'Jteoalfdjen ©efdjäftsleben berrfdjen, roerben oon einem florre !

fponbenten ber „Düna 3tg." als redjt oenoorren unb uner-

freulid) gefchilbert: laf)menb roirft ber 2D!angel an ®eib unb

Jtrebit; bie meiften (Setreibe Exportfirmen (jaben in ben le&ten

Kampagnen grofee 'Derlufte erlitten ober feine (Sef^äfte

gemadjt; bas Salliffcment eines alten Sanfhaufes jief)t weite

Rreife in Diitleibenfchaft. 3mmerl)in fonnten manche brohenbe

Rataftropljcn, bie noch oor einem üJionat für unoermeiblidj

galten, abgeroanbt roerben, roenn auch unter fchroeren Opfern.

— 9tacb bem 9ted)enf<haftsberid)t ber Sfeoalfdjen Stabt-

oerroaltung bezifferten fid) bie fläbtifchen Einnahmen pro

1898 auf über 503,000 91bl.; ber bireftc 2lntl)eil ber 3nbuftrie

au biefem SRefultat ift faum nennenSioertt). §ür 9ieoa( finb

$anbel unb Schifffahrt immer noch oon überroiegenber unb

auafd)laggebenber Sebeuiung, fic bilben bas eigentliche Sehens^

element biefer Stabt. 2tus bem oom hiefigen S3örfenfomit6

herausgegebenen 2)erid)t über £mnbel unb Schifffahrt 5Heoals

ergiebt fief), bafj hier im 3- 1898 jur See für 70,53 SJlill.

s
Jibl. importirt unb für 32,87 iDliH. ÜHbl. erportirt roorben

ift. Das bebeutet gegenüber ben betr. 3°hien oon 1897

einen 3uroad)S bes 3mports oon über 14 3JliH., eine 93er=

niinberung bes Erports bagegen oon 950,000 9tbl. (in golge

bes ©tocfenS ber ©etreibeausfuljr). Die fteigenben Erfolge

auf bem (Sebiete bes §anbels finb jum Dheil entfehieben

auf bie Dbätigfeit bes Eisbrechers, ber 1895 angefchafft

rourbe, jurüefjuführen. 3n biefer öejiehung roirb auch ber

„3ermaf" in 3uFunft noch heroorragenbe Dienfte (elften fönnen.
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10. 9loo. Sie ooflftönbig umgebaute unb ermeiterte eoang.dutl).

flirre in Slfdjeraben (9!ig. llreiß) mirb oottt liol. ©cneral-

fuperintenbenten eingeroeifjt.

„ „ Ein mißgliicfter Slierfuc^ jur ©efeitigung bcß Slrbeiter»

mangels auf bem Sanbe. Ser SJiol. ©eiein jur Sörbcrung

ber Sianbroirthfd)aft unb bcß ©crocrbefleißcß batte befanntlicb

im laufenben 3atjrc baß Engagement uon Solbatcn ju lanb

mirthid)aftlid)cu Slrbeiten oermittelt. 9luß bem ©rotofoll ber

lebten ©tncraloerfammlung bicfefl ©ereinß publijirte bie

„©alt. 28od)enfd)r." u. 91. ‘Solgeubcß
:

,,©ci ber ©ertßcilung

unb 9lbfertigung ber 9)lannfd)aften mürbe ein Sljeil ber

fontraftlid) oereinbarten ©ebingungen ootn Regiment nicht

eingeljalten unb eß blieben einzelne ©üter, tvoß ihrer recht»

jeitigen ©eftcllung . . . ohne Solbatcn." ferner mürben

bie fHannfdjaften „ohne o o r h e r i g c 9lnjeige an ben

©erein unb ohne jcbe ©lotiuirung am 18. ©ept., b. h.

3 ©Jochen oor bem mit ben Regimen tßoerroaltungen fon»

traftlich oereinbarten ^fitpnnft, juriicfgcjogen. Ser Ijierburcb

ber 2anbmirthfd)aft geuifadjte Schaben beläuft fidj, fdjon fo

roeit er oon cinädncn ©utßocrmaltungen mit 3 fl hlen belegt

morbeti ift, auf Saufeube uon ©ubeln, ber inbireftc Schaben

ift ein noch meit größeret." — Ser ©erein bebauertc aufß

©eußerfte biefen ©lißerfolg, für ben er naturgemäß jebe

©erantmortung ableßnen muß, unb befchloß, in 3ufunft bie

©ermittelung nicht mehr ju übernehmen. — 3n biefer 2ln=

gelegenf}eit flehen geridjtlidje tSntfdjeibungen beoor.

„ „ Ser $eHinfd)e ©ienenjud)t ©erein mahlte biefer Sage auf

feiner erften Sißung ©aron S. oon flriibencr jum ©räfeß.

„ „ lic Uiodfaucr Stonfcrenj in Sadien ber geplanten Schulreform halle

unlängft befdjtoffen, bei bem 'Utinifterium ber Solfsaufflflrung bie ©rün-

bung einer beutjeh romauiiehen gafultät an ber 'Dioßfauer Unioerfität in

Sorfchlag ju bringen. ,yür bie ©riinbung einer beulfchen fyafultät an

ber Unioerfität 3urjero jur Kußbilbung beutfeher Sprachlehrer Irin bagegen

ber „prib. äift." ein; er fd)liegt feinen feljr bead)ten8werthcn Vlrtifcl mit

folgenben JUorten: „?Ua3 benjenigen theit ber 'Preffe anbclrifft, ber bie

„beutfeße Jafultiit" h>'uptfäd)lich beßmegen befämpft, weil er in biefem

fürojefte ben 'lilun(cf) wittert, an ber 3ur
i
crofchen Unioerfität ein „SÖinfel.

eben" beb ehemaligen „bcutfdien ÄbnigreichS" wieber cinjuridjten, fo ift es,

altem ^nfeßein nad), raoßl an ber geit, ben Stampf mit SPinbrnüßlen

eintufteden unb ber thatfädilicfru 9Pirflirtif'it nrhr Stedmuna tu tragen."
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11. 3loo. Suijem (Torpat). Tie ©tabtuerorbnetemVerfammlung

befdiliefit: 1) ben Setrag ber ftäbtifdjcn 3mmobilienfteuer

pro 190ü bie jutn gefefclid) juläifigen (Dlajimutn (10%) ju

erhöhen, ba mit ©infüljrung bea Sranntntein ülionopolo bie

©inmitjmen ber Stobt um c. 14400 9tbl. rebujirt merben

unb baß ©efttch um ©rießung biefeß 2lußfalleä bißljer nicht

berücffichtigt morben ift; 2) ben '{Soften eines gelehrten ©tabt=

arcbiuara ju fieiren unb ju biefem Sehuf 900 SHbl. fährlid)

uoin 1. Januar 1900 ab auäjufeßen.

„ „ 3" {Setersburg ftirbt ©l. 91. flapuftin, ber ehemalige

Kurator bea Törptfchen ISehrbejirfß (1683—1890). — Sie

„Dlorbl. 3l0-" Khreibt: „2Bie ber Verftorbene fpäter, als

Kurator bea ©t. '{Seteraburger fiebrbejirfa, bas beutfehe

Unterrichtamefcn beurteilte, jeigten mehrere 3idulare biefeS

• Sejirfo, iueld)e bie ©utadften einer Kommiffion unter bem

Vorfih 'JM. 91. Kapuftinß ueröffentlidjten unb bie ben ©eift

unb baä ganje Unterrichtafpftem in ben beutfd)en Kirdjen--

fdjulen in einen befonbera günftigen ©egenfaß ju ben anberen

Schulen feines ©ejirfa ftellten."

12. 9Iot). iHeual. 3n ber Gftlänbifdjen l*itterari)d)cn ©efeüfd>uft

mirb ber 1 50=jährige ©ebenftag ber ©eburt ©öthes nadp

träglid) gefeiert, Ten Seftoortrag über „bie Sebeutuug

©öttjeß für feine unb unl’ere 3eit" hält ber 9lebafteur

©br. 'HJicfiuitj.

„ „ Sin Stergteid), ben bie ,,'Jiuiu. Sl!r." }nujd)en bem tBilbungSnioeau

bei lettifdjen unb bem bei ruffifdicn '-Bauern jog, fiel burtpauS ju @uniten

bcö fettifdjen '-BotfcS auS. — Sic „®t. '(tlti. bemerft baju : „Sa

bie ,,'ltoro. 3üv." }ur öc&uug bet 'ISolfsbitbung augenfdjeinlid) an bie

intelligent Siufilanb« appcUirt, fo mirb fie fid) jebt and) fagett (önnen,

auf roeldte Weife unb burdj locffen ‘Berbienft bie baltifdje eatibbeoblfcrung

ju ilirer tjoljen Äultur gelangt ift. iBiS jept hat bie „Ptoi». Wr." jeben.

falls gettjan, als ab fie c8 nidjt iDÜftte."

12.— 16. 9lou. 9(iga. ©ine Kommiffion uott Vertretern bea

'Jligafdjen Sehrbejirfa unb ber 3 oftfeeprooinjiellen euang.*

lutljer. Konfiftorien prüft bie £el)rprogratnme für ben lutl)e=

rifdjen Veligionßunterridjt in ben baltifdjeu Volfßfchulen.

Ter „fHifh. SBeftn." unb bie „Tünn-318-" toiffen ju berichten,

baß bie Konferenj jur 3ufi<ehenheit ber Vetbeiligten oer=

laufen ift, inbein fie einige „DüBuerftanbrnffe" beieitiglc, bie
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fic^ jtoifdjen ber Benoaltung bcS Sehrbejirfs unb bcn Sem

fiftorien hcrauSgeftellt batte»- Tie oon bcr baltifdjen 2el)r-

obrigfeit jüngft publijirten fog. „Diufter-Sehrpläne" treten

in Bejug auf ben SteligionSunterricht junädjft nicht in Sraft,

fonbern es bleiben für biefeS ^ach bie alten ÜHeglements

uon 1874 mafjgebenb, bis eine neue gefefclicbe Regelung

erfolgt. Tie Sommiffionsoerhanblungen finb jebocf) nur als

eine 'Vorarbeit ju betrachten, befinitio füllen bie betr. Sehr*

Programme jioifcfjen bem Dtinifterium ber Bolfsaufflärung

unb bem ©eneralfoufiftoriuin oereinbart roerben.

13. Siou. Ilm bie oon oerfchiebenen ©eiten angeregte Berfidjerung

ber baltifdjen £anbarbeiter ju förbern unb namentlich ’ÜJiaterial

für bie eoent. (Srünbung einer gegenfeitigen Unfallüerfiche=

rungs-OefeUfchaft ju fammeln, roirb, ber „Balt. SiSodienfcbr."

jufolge, bas Setretariat bes £iolänbifd)en Vereins jur

berung ber £anbroirtf)fcbaft 'Dielbungen für Berficherung lanb

roirthfdjaftlidjer Beamten unb Arbeiter annehmen. Tiefes

Diittel erfcheint burchaus geeignet, bem planlojen Trängen

ber Arbeiter in bie Stabte entgegcnjuioirfen, ift aber bisher

in ben Cftfeeprooinjen allju roenig beachtet roorben, am meiften

noch in ßftlanb.

„ „ Sirensburg. Ter llntcrfudjungBrichter für befonbers

roichtige Angelegenheiten, SBaffilfero, oerläfjt Sirensburg, nach

bem er hier 20 Tage in Slmtsgefdjäfteu oerbracht hat, unb

reift nach Sliga jurücf.

14. Stoo. 9tiga. 3um projeftirten V. allgemeinen lettifchen Sänger

feft i. 3. 1901 haben fich bereits meljr als 1000 Sänger

(40 Gtjöre) gemelbct. Bon ben 270 (SJefangocreinen, bie

aufgeforbert finb, hat bisher nod) nicht ber britte Theil ge-

antioortet, boch an [triften Slbfagen fehlt es auch nicht. Ta

bie oon ber „Teenas £apa" unb bcin „DlaljjaS SBeefis"

eiöffnete Sammlung oonOöarantiejeidinungen fchon c.83409ttl.

ergeben hat, hält bie „Teenas £apa" bas 3»ftanbefonimen

bes Sängerfeftes für oollftänbig fidjergeftellt. — Tagegei

roirb biefeS Unternehmen, fofern cs jur ^5cicr bes fRigafchen

700 jährigen 3ubi(äuinS bienen foll, oon anberen Blättern,

befonbers „Balt. SSeftn.", „Balfs", „Tehroija", „Stifhffi

Sßeftn.", nach toie oor leibenichaftlich unb mit allen Dtitteln
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befämpft; in biefetn itager ptaibirt man für Perfd)iebung

beS Süngcrfeftes bis jum lO jäfjrigcn SHegicrungSjubiläum

Sr. 3Haj. beä RaiferS i. 3- 1904.

14. Stoo. Petersburg. ©. pipirs perfünbct im „St. ptb. fterolb",

bajj er bie ©rünbung eines neuen beutfdjen Hjeater8 in

Petersburg befdjloffen tjabe unb baffelbe in eigener Siegie

am 1. September 1900 eröffnen merbe. ©r preift fid)

glücflid), für bas $ad) ber erften Siebfjaberin 'Jrt. P. PteHini

gewonnen ju tjaben. 9lud) ber artiftifdje Seiter ift bereit«

gefunben.

„ „ Peoal. Stuf ber ©cneraluerfatnmlung bes Pereins jur

Unterhaltung ber flleinfinberbeiuabranftalt bei ber St. Clai--

Slirdje loirb ber 9tedjenfd)aftsbcrid)t über bas oerfloffene

Drienniutn oorgclegt: bas Stnftattsuermögcn ift burdj reidje

Segate unb Sdjenfungen gemadjfen, jugcuommen {)at aud)

bie Pnjal)l ber 3öglinge, bie ber PereinSmitgtieber aber ift

leiber jurücfgegangen. Das 3nftitut mürbe jum Stnbenfen

an ben meitanb paftor P. $. $m()n i. 3- 1873 gefliftet.

15. Stou. Petersburg. 3m projefi gegen ben Paftor oon SJitau,

ßurl Sdjilling, ber angeftagt ift, bie ortijobope Peligion per«

fpottet ju tjaben, läßt ber Petersburger Slppellljof Feine

mitbernbeu Umftänbe gelten, fonbern betätigt ben Sprud)

bes Pigafdjcn Pcjirfsgericbts, bas ben Peflagten (am 6. Sep«

tember a. c.) ju einer ©efängnißbaft non 4 Ültonaten per«

nrttjeilt bat.

„ „ Ducfum. Die Stabtoerorbnctenuerfammlung befdjlofj

:

1) Sille gubren, bie ju imnbelsjinecfen ben Ducfumfcben

SÜlarft befudjen, mit einem Stanbgclb non 5 ßop. ju befteuern;

2) einen ftäbtifdjen Petcrinärarjt anjuftellen.

„ „ 3n Pausfe mürbe ein „Perein gegen ben Pettel" oon

ber Rurlänbiidjen ©ouoeru. Regierung beftätigt.

„ „ ©ine smeiflaffige minifterielle Polfsfcbule im Dorfe Dfdjorna

(am PeipuS, 3uriercfd)er Rrei«) rourbe oor flurjem feierlid)

eingemeibt.

„ „ 3» StocfmonnSbof (an ber Düna, 3tig. Rreis) mürbe

biefer läge ein neues griediüdportbobores PetbauS nebft

Schule eingemeibt.
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15. Slop. (Sine 3 e * 1 u n 8 * P 0 * e w > f- 3n ^en lettif<$en ^arteifampf

anlä&lid) ber bcuorfteijcnbcn Stigafdjen 3ubil(5umöfeitr unb fpiejieH bed

geplanten lettifdjcn Sängcrfefted [jattc fiel) bie „Xüna>3tg." Iciber hinein*

jietjen taffen (f. o. 3. 43); fie mar babei in ftotiflift mit J. ©rofjroalbt,

bcm ^iräfibeuten beS Siigaid)en Settifdien SJercind, unb überhaupt mehr,

atd itjc lieb fein founte, in bad per|önlid>e ©ebiet gerätsen. Sion ber

„Siig. Sibfd)." tuurbe biefe Situation bebauert unb bad Verhalten ber

„tüna*3tg-" — ald ein taltifdjer (fehler — getabclt; anftatt ben internen

letti[d)en 3treitig(eiten gegenüber eine objeftioe, referairte Stellung ju

beobachten, l)abe fid) bie Siebaltion ber „Xüna.gtg." ju einer perfönlichen,

bffentlid)en unb barutn beplajirten ^Parteinahme binreißen lafjen. ;fm

Saufe ber erregten 'fiolemif fam ed bann ju einer — im ©runbe bod)

nur auf 'Dii^nerftäirbniB unb fdjeinbaren SJleinungdoerübicbcnheiten beru.

benben — Xidfujfion über bie Xoftorfrage, „mem bie »^ufunft Siigad

gehöre" . Sind biefen bebeutungdlofen SPüftfjcDigfeitcn glaubte ein Slrtilel.

febreiber bed „Sialt. ffleftn." entnehmen ju bürfen, bafe jroifdien ber „Siig.

Sibfd). " unb ber „Xüna^gtg." ein prinjipicller ©egenfab beftebe; er marf

ber „Düua-3tg." jefnitifefje „Sierbe|)ungdpolitif" oor unb roar fo b reift,

fid) bei biefer uatften Süge auf bie „Siig. Jibfdj." ju berufen. Siatütlid)

mürbe biefed Ibema oom „SUfb- SSSeftn." in befannter Xenbenj unb

getoobuter, ftereotqper SOeife audgebeutet. Xem gegenüber erflärte bie

„Siig. Sibfd).", ba& ber prinjipielle ©egenjah, ben ber Sierfaffer jened

Sdimäbariifetd jtuiidjeu it)r unb ber „Xüna>3tg." auf ©runb febr anfecht,

barer 'flrämifjen ju (onftruiren fudje, thatfäd)lid) ebenjotoenig eriftirt ald

eine „Sierbebungdpolitif" ber „Xüna.gtg." Scfjlere erroiberte biefe offene

Jtunbgebung, inbem fie befriebigt audi ifprerfeitd (onftatirte, batt in ber

Stellungnahme ju ben ©runbfragen baltiftbcn Sehend jutiidjen ben beiben

3eitungen fein Unterfdiieb prinjipieller Strt obwaltet. Xer jfriebe ift

mieberbergeftellt unb ber „Slifb- ffleftn." fdjreibt toieber lange Settarlifel

über bie nid)t norljaubene Scttopbobie ber beutjdien ©efelljdjaft unb fireffe,

bie in biefer töejiehung je|)t einiger feien betut je.

16. 9ioo. 3n einer 3ufd)rift an ben ,,5Hift). SBefln." fonflotirt ber

Sefretär be« uercinigten ber ßonfumuereine

im SBaltifdjen ©ebiet, baß bie Sfage berfelben eine fefjr

unfidjere fei unb baff biefe Jljatfadje au« ber ©Icidjgiltigfeit

ber Skreinsmitglieber felbfl fid) erflcire. ÜDa« erroäljnte

RomitS bat fid) bie Aufgabe geftelit, üJlittcl unb SBege jur

Belebung be« Sntercffe« unb jur fionfolibirung biefer Vereine

ausfinbig ju ma^en.

„ „ fEer „ißoftimee«" fcfjreibt
:
„5ßir glauben, baff ba« gried).=

ortbobore ftonfifioriutn fefjr rooljf baran getfjan f)it. beit

©ebanfen an eine ßmenbation ber eftnifdjen iöibel jum

©ebrauef) für ©ried)ifd)=Ortl)oboje fallen ju lajfen, ba biefe

Digitized by Google



— 59 —

Arbeit ju fdjmierig unb jubem fiberftüffig roöre.

ßoaugcl.dutberifdje 'fSaftore haben fid) bereits biefer Aufgabe

unterjogen, ootn liol. euang.duttjer. flonfiftorium ift eine

befonbere Stommiffion eriüäfjlt roorben, bie erft bafl Reue

leftament unb fdjliejjlid) bie ganje Bibel a u fl b e n U r «

f p r a d) e it ins Gftnifdjc übertragen foH. ©lieber biefer

Jlommiffion finb bie ifirebiger Bergmann-Baiftel, Reimann*

Stlein 3ohannifl, 2ipp=Rüggen, Jlerg-Jtarma, ÄoiMeftama,

alle mit bcr eftnifd)en Sprache mobl oertraut. . . (Sfl ift

fe(bftoerftänblid), baß bicfe Ueberfeßer, lauter eoang.duther.

'fkebiger, Sinn unb 3nl)alt befl Urtereö unoeränbert
in® teftnifche übertragen merben."

17. Roo. Riga. I>er artiftifdje Sircftar befl Stabtthcaterfl,

2. Sreutler, hatte am 14. Cftober b. 3- auf fein etro. Re-

engagement nad) Rblauf ber Spielfaifon 1899/1900 oer»

jicf)tet, aber nicht freiroiflig, ianbern auf üeranlaffung befl

‘lljeatcrfomitefl ber großen ©ilbe. Jtürjlid) publijirte er in

ber „2)üna=3t0-" einen Rrtifel gegen bafl gen. flotnite,

luorauf biefeö in fdjärffter 3°rm mit einer 3urecf)tfteUung

entfteüter $hatfad)en antiuortctc. Rußerbetn mirb 2!ireftür

ireutler fdjon jeßt, alfo Dar Schluß ber Saiion, feiner

Stellung enthoben — eine nicht unuerbientc iDfaßregel, bie

er felbft prooojirt ()at.

„ „ Stiga. Xem „Stift). SSeftn." er[d)diit bie ruffifcfle ©efellf$aft in Stiga

atfl (in eubgitlig jerfaücner, feelentofer Crganiflmufl. „CT8 nat)t j. 3).",

flagt bafl «tatt. „(ine fo bcmerfcnfliDertße Seiet, mit bafl

lojäbtige Jubiläum ber @crid)tflref orm befl battifeflen ©e.

bietfl unb ruft bod) (ein ßd)o in ber ©efetlfd)ait road); bie

rujfif(t)e ©efeUfdiaft perlor burd) b«n tob einen Vaioroioifi, einen Mapuftin,

fie aber fd)iueigt . . als ob fie bafl gatnidpfl angingt. .
."

„ „ ©röffnung befl Bcrfcljrfl auf ber neuen Jucfutn Sßinbauer

©ifenbafjn, einer 2"heilftrecfe ber Rloflfau ffiinbauer Bahn-

linie. S'ic ©inroohnerjahl SBinbaufl ioäd)ft rapib; fie t)at in

ben lebten 2—3 3al)ren um 4000 jugenommen unb beträgt

jeßt c. 13,000.

„ „ Riga. 3n Salge tteuerbingfl eingetretener Utnftänbe, beren

©rörterung jur 3e 'i für inopportun gehalten mirb, erflärte

lief) bao Stabtamt oorlaufig außer Staube, ben If)orenfl>

berger Blaß jur 3ubiläumfl^ufl|'teHung befinitio ju bemilligen.
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fteHte aber jroei onbere ^(äße, ben ©riefenberg unb bie ©tabt*

meibe, bem 3ubiläum3=Äomit6 ftbon jefet jur Verfügung.

17. 9loo. 3urjero. 2lls ^räfeS beS lanbroirtbfcbaftlicben Vereins

uou (bei 3urjeio) erlägt 91. ©renjftein einen „2lufruf

an alle 9lcferbauer" unb labet ju einer großen 3ufammen=

funft am 22. unb 28. Sanuar 1900 in Surfern ein, too er

fämmtlidje 2lrferbau=Vereine ber Heiniatb ju begrüßen gofft.

Cb er bie ftonferenj nur jur Vebanblung agrarer fragen

ju benußen gebenft, ift jtueifelljaft.

18. 9loo. SBenben. £ie StabtuerorbnetemVerfammlung Ijat auf

itjrer testen ©i&utig befdjloffen, für bie Subiläums 2lusftellung

in SHiga eine ©arantiefumme uon 100 iHbl. ju jeidjnen.

„ „ 3n üibau fonftituirt jicg eine 3abrifanten=2'elegation als

3entralorgan ber örtlidjen 3nbuftriellen.

19. 9loo. ©ine neue eftniftbe 3eiMcbrift »I'er laubftunimen-

fjreunb" („fturttummabe ©Ober") ift beftätigt roorben. S!er

Herausgeber unb JHebafteur biefeS VlättcbenS, bas 6 ÜJtal

jährlich erfebeinen foll, ift ber iDireftor ber $ennernfd)en

£aubftummen-2lnftalt, Saflor ©. Hörfdjelmann. Gs bat ficb

bie Aufgabe gefüllt, bie Vejiebungen jroiftben ber Slnftalt

unb ihren frütjereti Schülern ju pflegen, foroie biefe jum

felbftänbigen ÜBeiterarbeiten anjuleiten. T'ie ebemaligen

3öglinge erbalten bas Statt umfonft.

„ „ 'Jiiga. I*er Vörfeuuerein bewilligt 9000 'Jibl., b. b- ben

halben ßoftenbetrag für Vequartierung unb Verpflegung

eines JlafafenregimentS roäbrenb ber ülrbeiterunrubcn in 'Jiiga.

ferner erhöbt er bie febon früher uon ihm gejeidjnete ©arantie-

fumme oon 5000 'Jibl. jum Veften ber Jtigafdjen 3ubiläums=

2lusfte0ung auf 10,000 'Jibl. unb tritt jomit aus feiner bis^

berigen, in biefer beobachteten, Jieferne heraus.

„ „ 3n Bibau fonftituirt fid) ein 8ofalfomit4, bas für eine

mürbige Vertretung biefer Stabt auf ber Jiig. Subiläums-

9lusfteüung bie Sorge übernimmt.

„ „ Jiiga. 3m Hinblicf auf bie aud) oont Unterridjtsinini-

ftcrium anerfannte Jieformbebürftigfeit ber 'VJittelfcbule uer-

anftaltet bie päbagogifcbe Seftion bes Jiuffifcben Sitterärifcben

Vereins in Jiiga eine Sdjulenquete, inbem fie 50 fragen in

ben Jiigafcben 3ritungen oeröffentlid)t unb an bie ©Item
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refp. ©rjiefier ber ©dfiüler bie Sitte rietet, btefe fragen 6i9

Witte Tejember a. c. bem 'JJräfcö ber Seftion, Cberlefjrer

$eborom, fd)rift(id) beantworten ju wollen. 2>ie ©cftion

beabficfjtigt bnö gefatnmle Waterial firf)ten unb bearbeiten

ju laffen. ©ie crflnrt fid) bereit, aucf) anonptne ülntroorten

ju afjeptiren. lie in bcutfcber Spradje eingereidjfen 9Int=

roorten follen gleichfalls berütffidfligt werben.

Xer groccf bicfeS Unternehmens roirb im 9t IIgemeinen als fpmpathiid)

anttfannl, trenn and) einzelne fragen unb bcfonberS bie 3uloffun9
anontjmer Slntroortcn SBcbciifcn erregen. Xod) ift man rrcit baron ent*

fetnt, ben Stufen unb bie Bcbcutung biefer Gnguele, beten Crfolg fchr

fraglich erfefjeint. irgenbtrie ju überfdjähen ober fid) oplimi|tifd)en Grrrar*

tungen hinjugeben. Wehäffig ift bie Jiritif, bie in einer gufdjrift an ben

,,9lifb- ffleftn." jum 9lusbrucf gelangt; l)ier tnitb bie Befürchtung getiuficrt,

bafe bie Wajorität ber Gltcrn für Bcrminberung be§ UntcrricfjtS in ber

ru|fi[d)cn Sprache unb Wcfd)id)tc. bagegen für Ginführung bcS obligato*

rifchen Unterrichts in ben örtlichen Spradjcn fich auSfprechen roerbe. Xic

Rritif ichlieftt mit ben ironifchen Worten : „Wie paffenb, enblich. erfdfeint

biefer ganje Ginfall (sei. bie Gnguctc) in nnferem Wrcnjgebict, tro bie

Gltern eben erft angefangen hohen, ihre Min Der in bie rufftfd)c Schule ju

fchicten unb baS noch ohne befotebere fycrubigfeit? !" Xrcffenb bemerft

baju bie „Big. .‘Hbfcf).": „Xicfe ^ujdjrtft . . . legt . . . locgcn ber Schärfe

bcS IoneS bie SRuthmafiung naht, bafi fic ber lieber eines in feinen

heiligften Gmpfinbungcn gcfränflcn Schulburcaufralen entftammt, ber pon

ben Beantwortern ber fragen bie ent[c(jlid)ftcn Xinge ju hören befürchtet.

Wonnen mir biefem „Wann im Futteral" feine heilfamc Slngft. .
.“

Xic gejammte 'greife StufjlanbS (ja! fdjon feit fahren auf eine Slcjorm

ber Wittclfrfjuic hinjmrirten gefneht. 3n bcfonberS jdjtrieciger Stage befanb

fich habei, toic bie „Siig. Itiöfct)-" fonftatirt, bie ballifcfjc ipreffc. „Wollte

fie auch nur bat jehnten Xheil rote betn oorbringen, tuaS ihr täglich in

ben Siefibenjblättern oor Bugen ftanb, fo fanben fid) fofort S'eute, bie

barin eine feparaiiftifchc Oppofition gegen bie fo luofjithäiigc „Schulreform"

fahen unb leibcnjchaftlich befämpften, obgleid) ihnen hoch bic Stimmung

ber gefammten öffentlichen Wenning BufolanbS nicht unbefannt fein

(onnte. Xcr Steft trat alfo Schmeigcn unb — fooffen, hoffen auf eine

»feit, tro Sieben unb Slathcn nicht mehr als eine Slrt sacrilegium an

„geheiligten fSrinjipicn" gelten mürbe, nicht mehr „al9 Grfdjüttcrung ber

(Srunblagcn her SlaaUidjfcit" unb mic bic fdjöncn SiebcnSartcn alle lauten

mögen, mit benen bie Berthcibigcr bcS gormaliSmuS unb BureaufratiSmuS

im Schulroefen fo fchön ju parabiren oerftehen. Xicfe gehoffte ^cit feheint

nun angebrodjen ju fein." 31ber cS f d) c i n t auch nur fo

!

19. 'Jioo. £cr 'Jkojefj, ben bic 3ui'iciufd)c llniuetfität gegen einige

il)rcr ©runbjinflner, namentlich gegen bie ©eben beö weilanb
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Dr. med. non Sroecfer, angeftrengt bat, weit biefc mehr

Hlreal offupirt tjättcn, als ihnen urfprünglicf) äugemeffcn

roorben fei, gelangt in ber 6t. Petersburger ®crid)tspalate

jur Hkrbanblung. Jie 3ntereffen ber Uuioerfität werben

non einem ‘Prof. Hletuforotu, bic ber ©runbjinSncr nom uereib.

HiecbiSanioalt $. o. Sroecfer, einem ber Seflagtcn, ocrtrcten.

Jas ©ericht entfdjcibet ju ©unften ber llniuerfität unb

fpricbt iljr bas ftritlige Hlrcal (c. 191 Cuabratfaben) ju. —
Jer 'Prose& ift aber bnmit noch nicht bcfinitin erlcbigt.

(Sgl. III, 28 .)

19. Hiou. Püdjtiä. (Sine Sauerbeputation aus 3cn>e legt auf baS

©rab beS eftl. ©ouocrneurs 6d)üd)oiusfoi einen .llranj nieber.

Jarauf mirb eine Scclcnmeffc für ben Sorftorbenen in eft=

nifeber Sprache non ber Jfloftergeiftlid)feit jelebrirt. 3d)lie&lid)

hält nod) ein Hlbgcorbncter ber 'löairoarafdjen ©emeinbe eine

Hiebe unb betheuert, baß bie SBofjltbatcn, bie ber Serewigte

bein eftnifdjen Solfe ermiefen ^abe, unoergänglid) unb unoer=

ge&lid) feien. Jcr Jeier roohnten bei ber örtliche Sauer-

fommiffar, ber ©eljilfc bes Jlreisdjefs u. a. ruffifdjc Scamte.

„ „ Miga. Xcr „Stift. Skftn." beflagt tuicbcr bie Uncintgfcit unb 3ft*

fplittcrung bet (jicfigeit rujiiidjcn ÖcjeUjdjuft gegenüber bet Weidjlofffnhett

unb Xiäjiplin im beutfften i'agcr; untet bern 3IUlln 8t biefer ftrtngen

XiSjipIin Ijabc j. !0. and) ber groift bet „3tig. StbjU)." mit bet „Xünn-

;Jtg." petftummen muffen. „Tarin bcftelp bic ungeheure Mraft bet beut.

(d5tn (Mefetlfdjnft unb iljr Sorjug oor unS. 3Üit bnben in gcfeUidjaftltd).

politifdjer töcjicljung bic 3d|uljaljre iiodj nidjt ganj bittet unS. .

„Bei und Jeher feine bejonbere Stufidjt, Jcoct fingt feint eigene

SHclobie, oljnc fidj nnd) beut Stnbcrcn ju richten, unb inertt, bat) eine

gräulidje Jtafopfjonic bad tHcfultat ift. . ." XiefcS llonjert mirb burd)

baS iDoblflingcnbc Crgan beö „Stift. Jöeftn." roittfam untcrftü|jt.

20. Hioo. Sor 10 3 a l) r c n — am 20. Hiouembcr 1889 —
rourbc bic ruffifebe 3 u ft i j

r e f o r m in (Sftlanb

eingeführt unb — man roeijj nod), n>ic — gefeiert. —
3m Hi e tj a l f d) c n Scjirfsgcridjt ucrfammelt fid)

ein jaf)lrcicOc5 Publifum, um biefen 3af)rcötag feftlid) ju

begeben; es erfdjeinen, aufjer ben 3uftijbeamten, ber ef;lan>

bifebe ©ouoerneur, ber 3Mje-©ouoerneur unb bie Spi&en

aller 3*oil unb Hllilitärbeljörbcn, ferner bie (SljrcnfricbcnSe

lichter — aud) bie beutfdjen, bie Vertreter non ©tabt unb
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2 n n b (taut Bericht ber „3?eo. 3l9-" «• 263\ bie Slbrofatur

— and) bic bentfcfjc, Notare :c. 9lad) einem feierlichen

gried).-ortf)ob. Tanfgottcbbienft unb bem ®ebet für baS

regierenbe flaiferljauö erfolgt bic „Bcrfünbigung beb einigen

9lnbenfcn6" ber oerftorbenen ftaifer UClcranbcr II. unb

Slleranber 111., foniic bcö meilanb 3uftijminiftcvö fDlanaffein

unb bes efllänbifd)en ÖouocrneurS 3chad)oroffoi, toobei bie

Slmocfcnbcn in bic flnie finfen. Ter ^räfibent bes Bejirfs-

geridjt« hält barauf eine längere '.Rebe über bic lOjäbrige

?bätigfeit ber neuen Juftijbchörben in Gftlanb unb oerlieft

bie jablreidjcn ©lücfmunfdjTclegramme. füllt feinem Bor=

fcblag, ein 'Jcflgrub -- Iclegramm an ben Juftijminifter

lRuraipjcio abjufdjicfeu, jeigt fid) bie Bevfammlung ein*

oerftanben. 3um ©4lnft mirb ben anmefenben Tarnen unb

Herren ein 'Jrübftücf gcrcidjt. 9Jad)mittag5 finbet im Sofal

beb SHeoalfchen ruffifdjen ftlubb ein folenncs SubffriptionA*

bincr ftatt, an bem fid) aud) bie GhrenfricbenSridfter, baft

ftelloertr. Stabthaupt Gvbe, befanntc beutfdje ülboofaten unb

im ©anjen über 100 ißerfonen betbeiligen. 9lud) bei biefer

©elegenfjeit mirb bas ©ebadjlnife l'ianoffcins unb Scbacboip*

ffoifl nidjt oergeffen, fonbern melmeljr öanfbar gefeiert; bie

Slnroefcnbcn ehrten bas Slnbcnfen biefer beiben „Gbrentnanner",

inbein fic fid) oon ihren 3i&en erhoben. Gin Toaft befl

©ouoerneurS galt ben eftlänb. ©cridjtö- unb Bauerbeamten:

er habe fid) bauon überjeugen fönnen, fagte er, baff fie burch

unparteiifche 'ßflid)lcrfüllung fid) 1)'« allgemeine 2ld)tung unb

Bcrtrauen erioorben hüllen.

20. fRoo. 9lnläjflid) einer amtlidjcn fReoifton, bie ber ^[utjcim

28errofd)e Cberfirdjcnuorfteher fH. 'Baron Stael oon ^?olftein

oor Jturjem im Tormafdjen flirdjfpicl auflfiihrle, fpridjt ber

„'ßoftimeefl" fein Bebauern barüber aui, bafj bie mcltlidjc

Cbrigfeit oolle 18 3al)ee feine fHeoifion oeranftaltet hätte.

21. 91oo. fRiga. 3» <Sod)en beä V. allgemeinen lettifdjen Sänger*

feftes hält ber ©efangoerein ber St. 'ßcterSburger Borflabt

eine Bcrfammlung ab unb mahlt in oevbeefter Sbftimmung

ein üorbereitcnbcö flomite. Tie euentuctlen Ueberfd)üffe au3

ben Ginnahmen bc6 Heftes follen nur }u loohlthäligen unb

gemcinnüBigen 3'®«fcn uenuanbt roerben.
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21. 9Joo. fRiga. Der t)icfxge „9?uffifcbe gitteräriidje herein" feiert

bas Jubiläum feines 25jnf)tigen Hcftcbcns mit einem folennen

Jeftaftus. "}kä|es beä Hereina ift ber Dircftor fr 21. oon

Cern. 3Q f)lreicf)e ©ratulationSabrejfen roerben überreicht,

unter biefen oud) eine uom 91igafd)en beutfdjen Didfteroerein.

Der tltuffiidje gitteräriidje Herein mürbe 1874 non lidje«

fdjidjin (f), bem ©rünber beä „9liftjffi Seftnif", ina geben

gerufen uub iäfjlt jeßt 160 Hlitgticber. Gr umfafjt eine

päbagogiicßc, eine ptjijfifo matfjcmntiidjc unb feit 1894 auch

eine fpcjietle Seftion für Hotfaoortefungeu. Dicfe ftomtniffion

bat im ©anjen 257 Horteiungen oeranftaltet, bie oon metjr

ata 60,000 3nt)örcrn au8 bcin Holte bcfudjt morben ftnb.

22. 9loo. Htitau. Ginroeiljung beä oom tjiefigen Herein jur

frrberung ber 2lrbeitiamfcit errid)teten 2lrbcit6fjaufca, ju

beffen Hau Jfjre 9Jla|. bie Slaifcrin 21teranbia froborotona

eine Subfibie gcmätjrt batte.

22.—23. 9too. Das '^ernnu

;

frDinfdje Cberfirdjenoorftefjeramt

oeranftaltet eine ftirdjenoifitntion im Äirdjfpiet Rennern«

Slerro; babei fommt fjicr, mie ber „frlt. 2lnj." erfährt, baS

gute Ginoernetjmcn jioifdjen ben ©ro&grunbbcfißern unb ben

Hertretern ber Haueridjaften in firdjcnfonucntlidjen Hejie»

{jungen oorttjciltjaft jur ©eltung. 9tegclmäfjige Jlirdjenoifö

tationen in ben eoang.duttjcriidjcn Stirdjipietcn, mie fie früljer

übtid) toaren, finb idjou feit geraumer Jcit metjr ober

loeniger aufjer ©ebraudj gefommen, fottcu aber fegt — bem

„Seit. 2lnj." jufolgc — im ganjen ganbe loieber aufgenommen

merben unb jmar in ber 28cife, bafj attjütjrlid) minbeftens in

jioei Äirdjfpielen jcbca 2lmt8bejirfa eine Hirttation ftattfinbet.

22. 9too. tHiga. Ceffcntlidjc ©oettje frier jum Heften bea „Hcr=

eins gegen ben Hcttct." Sie tourbe in ber '4ircfie ata eine

befonbera roeitjeoolte unb gelungene bejcidjnet.

„ „ Icr „'4*oftimccS" flogt, baß in ben eftnifdjen öcmeinbefd)ulcn ber

Unterricht in ber 'Diuttcrlpradje oiclfad) ftarf Dcrmuljlnifigt roerbe, ba iljn

bie i'eljrcr nidjt feiten, fobalb fie einen SleoifionSbejud) bcS 3nipcftorS ju

erwarten fabelt, gan} ansfaUcn taffen, um fiel) touret) bie firüfungSrcfuttate

im Siufftid>cn befto mcf)r ju tmpfcf)Icn. Sie erhalten ineber im Seminar

nod) in ben Soinmcrfurfen and) nur bie gcringfte päbagogiidje Horbitbung

für ben Untcrridjt in ber Hiuttcrjpradjc; in ben )täOtijd)cn Clement«,

fdjuleu wirb biefelbe überhaupt nid)t gelehrt. JluJj fcf)U es an einem
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guten Seitfaben für ben eftnifcben Sprachunterricht. Siele junge ßften.

bie in ftäbttfchcn ©cfcbäftcn als Seljrlingc Arbeit fuchen, muffen abgeroiefen

roerben ober ermeifen (ich ber übernommenen Stufgabe als nidjl getoodifen,

rocil fie ihre SRuttctfprachc fehlerhaft fpreetjen, überhaupt nicht ober nur

mangelhaft eftnifd) lefen unb fetjreiben tonnen, beutfd) aber gamicht oer«

ftehen. „So lange unfer itanb ein oielfpradhgeg ift, muffen bie ©cfchäftg«

leute barauf halten, bah ihre i'eEjrlingc 3 Sprachen tennen; roer ba*

nitht beachtet, oermag nicht }u ronfurrirtn." Xic tKebaflion beg „'ffofti*

meeg" tann bag SlUeg aug eigener Crfahmng beftätigen, fie betont, baft

bie Sorbilbung ber Lehrlinge eine oiet ju bürftige unb gan) einteilige ift,

unb fchliefet mit ben fflorten: „S8ir glauben, bafe man bie Stnforberungen

beg Sebeng nidjt bauernb unerfüllt }u taffen oermag. 3Ber fich aber ihnen

toiberfefet, roirb erfahren, bah bie ttjatfächlichen SHebürf rtiffe fid) SScfricbi«

gung in mancherlei formen oeridjaffen, bie mit feinen TOünfchcn butdiaug

nicht übereinftimmen."

23. 91ou. 3übiftf)c gtubenten ber Uniuerfität 3uriem ftnb im

3afjre 1898 oon ber „(Befcllfdjaft jur Verbreitung ber Vilbung

unter ben 3uben in 'Jiufjlanb" — laut 'Jtedjenfdjaftflbericbl —
mit c. 8750 3tbl. unterftüjjt morben. 9luö berfelben Quelle

mürben auch bie tjc&räifcffen (Slementarfdjulen in 3ur|em

(lorpat) unb Sibau fubnentionirt. 3n SHiga fjat fidj eine

21btf)eilung biefer ©efeUfcfjaft im oorigen 3<*bre fonftituirt.

„ „ SDie „£üna--3tg." fdfreibt: „3ur öinfüljrung ber Semftroo

in ben baltifdjcn Vrooinjen oerlautct auö guter Quelle, bafj

in ßolge ber ablcbncnbcn prinjipiellcn Stellung fompetenter

Vetcrflburger Sphären gegen bie 2anbfd)aftSoerfaffung jur

3eit an eine Slusbcljnung berfelben auf bie Oftfeeprooinjen

feine 9icbc fei."

„ „ Xic „St. fhb. 3tg." meint, bag Scrftänbnifc für bic baltifdK fiultur

feheine ber ruff. SRcfibcnjprcffc allmähtich aufjugehen (?). Skulich hatte

bic „Storo. Sör." bic Icttifchcn Stauern gtüdticf) gepriefen. bie im ©egen«

fa(jc ju ben ruffifchen fo oiet Silbung faefifjen, um ben lagcgereigniffen

an ber £>anb ihrer Rettungen ju folgen, unb heute jteUt ein Jeuitletonift

ber „Stoffija" jroiid)cn bem „8anbe ber SBarone" unb bem Rattern Ser«

gleiche an, bic jehr ju ©unften beg erfteren augfallen. SSandjcr Unfinn

läuft altcrbingg noch mit unter, aber bic £>6()c ber roirthfchaftlichen Rultur

beg baltifchen ianbcg roirb roenigfteng oott anerfannt." — Xer Slutor

ftctlt bic ebenfo ocrjroeifcttc roic hochmüthige Jrage :
„Süarum lann bet

oom Schidfal oernachläfftgtc, geiftig befchränftc lettifchc, eftnifche unb lU«

lhauifdjc Sogtrciber Sanb enoerben, reich roerben unb bag §aupt erheben,

roährenb unfer prächtiger, tapferer, grogmüthiger, ftuger unb Don bet

Statur reich begabter ©roftruffe hetunterfommt, jum Scitlcr roirb unb

begencrirt f"

V
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23. Soo. Bernau. Jer .Qir(öcnFonc»cnt ber St. Gfifabeth'©emeinbe

befchlieht, eine Srbeitstheilung innerhalb berfelben in ber

SBeife eintreten ju taffen, bah ber bisherige Saflor ordinär,

bie Pebienung ber Stabtgemeinbe (11,000 Seelen), ber ftänbig

angeftellte nnb ganj fclbftänbig amtirenbe Paftor=9Ibjunft bie

ber Sanbgemeinbe (6000 Seelen) übernehmen foll. Slufjerbetn

roerben 2 .dufter angefteHt.

„ „ Jer Cberprofureur bes §lg. Sgnobs, Pobebonoffsem,

erflärt in ben „3erforon. SPjebom.", bah ade anonymen

Jenunjiationen, bereu 3Qhi leiber junehme, nicht nur

unberücffidjtigt blieben, fonbern auch fofort Dernidjtet mürben.

„©öSroitligfeit aber" — fo fügt ber 2lutor hinju — „unb

unoerftänbiger, burd) abfurbe ©erühte genährter ©ifer nehmen

auch • • • ju einem anberen Stobus anonpmer Jenunjiaüonen

ihre 3uflncht, inbein fie biefelben als anonyme 3eitungsforre=

fponbenjen in ber Prooinjial= unb Sefibenjpreffe oeröffentlichen

unb auf biefe SBeife ihre nieberträd)tigen 3mecfe oft erreichen."

3n ben Cftfeeprouinjen hat man biefe Erfahrung nur ju oft

gemacht; bie bemühten 3eitungen brauchen (per nicht erft

genannt ju roerben.

24. Sod. Jie „J>üna=3tg." I)atte beiläufig geäuhert, bie in SRiga

lebenben ©ften möchten jur 3e 't bes 3ubiläums 1901 mit

bem Sau ihrer flird)e beginnen, liefen SBunfcb nennt bie

„Safala" einen „unfeligen ©ebanfen"; in ftofjem Jone

erflärt fie: „Die Jeutfchen finb bamit noch nicht jufrieben,

bah bie Setten fich bereit gejeigt haben, nach ihrer pfeife

ju tanjen. Sie rooden in ben Seihen ber 3nbilircnben auch

gern bie ßften fehen", . . . aber „SBir geben uns ber geroiffen

Hoffnung hin/ bah ber feftere Gharaftcr ber Gften, feit ben

Jagen ber ©rünbung Sigas genügenb befannt, fich aud)

bieSmal behaupten mirb" . . .

„ „ St. Petersburg. 3um ©ehitfen bes sD)inifterS ber Sanb=

roirthfehaft ift Plejranber oon Steoen ernannt roorben. —
Jie Grnennung bes ©eheimraths Stifchinffi jum ©ehilfen

bes SJinifterS bes 3nnern — an Stelle bes Siaron UeyfüB

oon ©plbenbranbt — mirb uoit Klcfchtfcherffi, bem Sebafteur

bes „Örafl)banin", als ein roidjtigeS unb jugleich erfreuliches
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©reignifj bcjcicfjnct, bas flonjeffionen ju ©unften liberaliftifcber

Jenbenäen auöfdjUcfec.

24. 2ton. 9tiga. 3n Sachen bcr Reform ber SDtittclfdjulc beginnt

eine ftonferenj non hiofigon Schulmännern unter bem Sorfiß

bes SejirfSinfpeftorS $oporo, fteÜnertretenben Leiters beS

5Rig. SehrbejirFs, ihre beratbenbc Jbötigfeit. 9ln ber Äon*

ferenj nehmen Jljeil ber Sejirfsinfpeftor ©ajontfchforoffp,

fämmtliche SDireftore unb gegen 50 Siebter ber flaffifchen

©pmnafien unb SReatfchulen in 5Riga.

„ „ üJlitau. Stabtnerorbneten = '-Berfanimlung. $er Antrag

bes Furt, ©ounerneurS roirb nerlefen, nach roelchem bie ©tobt

non ben SluSgaben für aSerforgung bcr ©efängniffe bes furl.

©ounernements mit £ei}= unb Seleu<htungsmaterialien nom

3anuar 1900 an befreit mirb, ba biefetben hinfort aus ben

Mitteln ber fReicfjsrentei beftritten roerben follen. 2>ie 93er«

fammtung befdjliefct, bie bis jeßt an bas örtliche ©efängnijj

gelieferten ffiirthfchaftsgegenftänbe, fomie $eij» unb Seleucb»

tungsmaterialien nicht jurftcFjuforbern.

„ „ 9iiga. 25er Hot. ©ounerneur hotte i. 3- 1897 ein CrtS»

ftatut jutn Schufs ber ©inmohner uor bem gefunbheitsfdjäb»

liehen ©influfc feuchter fteinerner Neubauten ausarbeiten

laffen, bas aber non ber 3tabtnerorbneten=93erfammlung als

unjroecfmäfjig abgelehnt mürbe, dagegen mürbe ein anbereS,

nom ©tabtamt norgelegles, ifkojeft jur ^Regelung bes Sau»

roefens non ber Serfammlung gebilligt, nom ©ounerneur

beftätigt unb im 3«nuar 1898 in ber „2inl. @ouu.»3tg."

publijirt, roorauf es in Straft trat. 3nt luguft bes laufenben

3ahres aber mürbe biefes ©tatut — ohne SBiffen unb 3“»

ftimmuug ber Stabtnertretung unb ohne üRotioirung —
plö&licf) aufgehoben unb burch ein neues, minifteriell beftätigtes,

Crtsftatut erfefjt, bas mit bem 1897 abgelehnten fßrojeft

bes ©ounerneurS nollftänbig übereinftimmt. Diefe neuen

Seftimmungen finb äufjerft rigoros unb legen bem Sau»

Ijanbincrf fchr brüefenbe Sefchränfungen auf, bie jum S'h«!

jmecflos erfcheinen: bie 2lusführung uon SRaurerarbeiten

mirb u. 21. non einer „gefehlten URinimaltemperatur"

( 4 ©rab flälte) abhängig gemacht
;
jur ^ortfefcung ber Stein»

bauten nach bem 1. fJlonember ift aufterbem in jebem ein»

v*
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Seinen $alle bie ©enebmigung beS Sauamtes erforberlid)

u. f. i». 2luf bieje SBeife fönnen häufige Temperatur'

fcbroanfungcn für bie Söauljerren mit großen Scbroierigfeiten

unb 2ierluftcn oerbunben fein. Ta nun biefe unb anbere

23efd)ränfungen bie Söaufoften unb bie SJJictfjprcife erhöben

unb fomit bie fcbon oorbanbene QBobnungflnotb oerfd)ärfen,

ba fte ferner nicht nur bie ^Bauunternehmer, fonbern auch bie

Slrbeiterbeoölferung (bureb Bertbeucrung ber SSobnungen unb

Berfürjung ber Slrbeitsseit) materiell fdjäbigen unb ba fie

außerbem überftüffig unb sroetfloS erfebeinen, fo bejdjließt bie

StabtoerorbnetemBerfammlung, auf bem gefeglicben SBege

barum ju petitioniren, baß bie neue Bauoerotbnung auf=

gehoben unb bas alte, frfjon einmal beftätigte Crtsftatut

oon 1897 roieber in ßraft gefegt roerbe.

9ioo. 3urjero (Torpat). Ter biefige eoang.dutb. §ilf8oerein

batte i. 3- 1896 eine „Äonfirmanberoüorbereitungsanftalt"

gegrünbet, bie sum 3roecf beS JteligionSunterridbtS jährlich

uon c. 350 flinbern armer Gltern befuebt, im oorigen Sommer

aber auf minifterietten Befehl gefcbloffen mürbe. Gä roatbfen

in 3urfem etroa 1000 ftäbtifeße flinber ohne jegliche ®djul*

bilbung unb in ber ©efabr uölligcr Berroilberung auf. Um
biefer Äalamität roenigftens einigermaßen oorsubeugen, b<U

nun ber ^»ifföoerein mit obrigfeitlicber ©enebmigung eine

3flaffige prioate Glementarfdjule für Äinber ber ärmften

ftäbtifeben Ginroobncrfcßaft ins 2ebcn gerufen. Ginem ©efueb

beS §ilfsoereinS entfprecbenb, bcmiHigt bie Stabtoerorbnetcn=

Berfatnmlung biefer ©cbule für bas Triennium 1900—1902

eine 3aßre8fuboention uon 500 9ibl.

„ Bernau. Tie Statuten beS „'fkrnaufcben mufifalifcben

BcreinS" erhielten bie minifterielle Betätigung.

„ üJlitau. Ter beliberirenbe flurlänbifdje

2 a n b t a g roirb, roie üblich, mit einem ©ottesbienft in ber

TrinitatiS'Sircbe eröffnet. 3um Sanbbotenmarfcball roirb

Baron Sebr'Gbroablen, su feinem Stelloertreter 'gürft 2ieoen=

JtabiHen geroäblt. Gs folgen bie in ber 2anbtagsorbnung

oorgefebenen Sfommiffionsroablen. Ter furl. ®eneralfuper=

intenbent D. fjkncf unb bas 'JtitterfcbaftSfomite roerben ein»

geloben, an ben Sanbtagsocrbanblungen tbeilsunebmen. Ter
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üanfaeöbcDoHmödjtigtc ©raf .§ugo Kepferting rcfcrirt in ber

erften Si&ung über bie Vorgänge unb über feine Sljätigfeit

rocihrenb bes oerfloffenen Srienniums.

26. 91oo. ©t. ßetersburg. 3n bem ©chullonb*'ßrojcf), beu ©raf

SJlanteuffel'Salfhof gegen 9 Bauergemeinben hatte anftrengen

müffen (ugl. 111, 111— 112), bebl bas 3. Separtemcnt be«

3tppeIlt)ofeS ba$ Urlijeil bes 91igafd)cn BejirfägeridjtS auf

unb entfdjeibet ju ©unften ber ©emcinben. ©raf 2J1. appellirt

an ben Senat. Siefer '^irojefe roar fd)on am 19. b. 9J1. jur

Berfjanblung gelangt, bod) ber Slppellhof — im §in-

blicf auf ben Umfang unb bie flomplijirtheit bea Stoffes,

foroie auf bie 9Sirf)tigfeit ber 'ßrinjipienfrage — bie Ber=

fünbigung feines Urtheils um eine SBodbe hinaußgefchoben.

„ „ 3n halfen rairb ein ftranfenhauß eröffnet, beffen ©rrich 5

tung ber ÜRunifijenj ber benachbarten ©utsbefifcer, befonberS

41. Baron §ahn auf Subb-ßffern, foroie einer am Orte

roobnenben Same ju oerbanfen ift.

„ „ Semfal. Sie Stabtoertretung bat auf ihrer lebten ©ifcung

einen 'ißtab foroie Baumaterialien für ben Scmfalfchen Bahnhof

ber projeftirten Sdjtnalfpurbabn 9tiga*2Uoi|efüH beroilligt.

27. 91oo. iDiitau. Sie mit ©rlaubniB beS 3uftijminifterS ber

Äurlänbifdjen fHitterfdjnft übergebenen Slften beS Oberhof*

gcrichts foroie bes Sucfumfdjen unb SDlitaufdjen Oberhaupt*

mannSgerid)tS finb nunmehr georbnet im 'Jtitterf^aftSard)io

aufgeftellt. Sie ©olbingenfchen unb ftafenpothfchen Ober*

hauptmannsgerid)ts*9lften befinben fid) jur 3eit im Sibaufchen

Bejirfsgericht, ber Sanbtag beabfidjtigt aber, ben 3uftij*

minifter um Ueberroeifung berfelben an bas Kurl. ÜRitter*

fchaft6'9Irchio ju erfuchen.

„ „ Sie 3aht ber Sehranftalten in Siolanb belief fid) im 3af)re

1898 auf 1808 mit 56,864 Knaben unb 41,987 fDläbdien

(jufammen 98,851). Saoon entfielen auf bie Stabt iRiga

allein 194 Sehranftalten mit 11,765 Schülern unb 8452

©cbülerinuen (jufammen 20,217). 3n ben 9ttgafd}cn 3)littel*

fdjulen (3 Knabengtjmnafien, 2 iHealfchulen unb 2 üRäbdjen*

gpmnafien) mürben — ungeredjnet bie 'ßnuatfchulcn biefer

Kategorie — 2488 Knaben unb 774 SDläbchen unterrichtet,

bie 3ahl ber ßrioatfdjulen in fHiga betrug 68, mit 5525

Digitized by Google



- 70 -

Scbulfinbern. (2lus bein foeben erfdjienenen neueften Jpeft

ber „'Materialien $ur Statiftif L'iolanbs", brsg. oou jt. Sßogel,

Sefretär bes 2iol. Statift. ©ouu.=Stomites.)

27. Sloo. 3urj«io (Dorpat). Dir „Slorbl. “ orröffentlidjt eine Serie oon

ttrtifein, betitelt „Süanberungen burd) bie Sieimatfiftabt." Der Serfaffcr

jietjt $ltrgleid>c junidjen ben früheren unb ben jefyigen 'iterjjü llniffen, jiuijdien

„Dorpat" unb „Jurjeio", unb fommt ju recfjt bcprimirenben Siefultaten,

iriiiigts fei tjirr angeführt. Die alten l)iefigen firmen finb jum grögten

Dt>eil eingegangen. Die ftonlurreuj ift enorm geftiegen, aber „buS mirf tief)

faufenbe unb fonfumirenbe tfSublifum ift feit ben legten jeljn hagren ein

bebcutenb fleinmS gciuorbcu; ein grober ttieil beffelben mürbe oeranlagt,

fortjujieljen, otjne bajt ein fglci<gmertf)igerj lirjat) eingetreten märe” . . .

„Den Stubentcn al« fyaftor, mit bem ber Bürger bei feinen lirronfiS»

quellen rechnen muf), ju betrait)ten. fällt feinem lüenfctjeii meljr ein."

Sion einer „nahrhaften SiSirftuig" ber (Sarnifon fann auctj nicht bie Siebe

fein. fjn ben Sdjaufenftern ber ®ud)läben fällt ber SJIungel an auSge.

mäglter roiffenfihaftlirfjer unb ernfter, gebiegener Sitteratur auf. 3S5aS aber

an ®ü(gern unb ®ilöern auSgeftellt roirb, entipridjt meift einem rcd)t

oberflächlichen ökfdimaef. Den ^anblungen mirb man iuol)l faum einen

tionourf barauS madieu fbnnen, ber StüdidjIuB aber aufs ®ublifum liegt

fegr nag. — Die ruffifdgen Sudjljünblungcn fitib, mie fchon ermähnt, alle

cingegangen, obgleid) eine berfelbcn oon ber Slcgierung beträchtlich fub-

oentionirt mürbe; bie lilterarifdjen ®ebürfniffe iljres 'ftublifumS finb eben

ju gering.

„ „ fßernau. $ie StabtuerorbnetemSikrfainmlung bewilligt

für bie fHig. 3ubiläumö Slusftclliing eine (Sarantie 3«idmung

oon 500 SHbl. — 3?ic biesjäbrigen 'J$ernauf4)en 3°Hein'

nahmen betragen bereits über 350,000 iHbt., roäijrenb fie in

früheren 3<tren fieß auf burd)fd)nittlid) 23,000 9<bl. beliefen,

füiefe plöfjlidje Steigerung erflärt fid) in elfter 2inie aus

bem Umftanbe, baß bie großartige 3eU|’toff- Jabrif bei fjiernau

iljren 33au= unb ©inrießtungöbebarf juineift au« bem Sluslanbe

bat bejießen müffen.

28. 9too. iJejennarfeier ber r u f f i f 4 e n 3 u ft i j

«

re form in 2 i o l a n b.

9t i g a. 3m $ejirfsgerid)t jelebrirte Söifdjof 2lgatbangel

einen feierlichen ©ottesbienft, an bem fid) außer ben 3uftij5

beamten unb einigen 2lbuofaten aud) ber 2iol. ©ouoerneur,

bas 'Jiigafdje Stabtbaupt unb anbere offizielle fßerfänlidjfeiten

afft (Säfte beteiligten. 3« einem ber ©ericßtsfäle mürbe

barauf ein grüßflürf feroirt; es folgten jaßlreicbe ioafte,
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SBerlefung unb Seantroortung ber ©ratulationatelegramme,

aud) an ben 3uftijmini|"ler ÜÜiuraroiero warb ein Seftgrufp

Delegramin abgefanbt. 21 in 2Ibeub fanb im Sofale beö

ruffifdjen gefeüigen Vereins ein Subffriptionabiner ber

3u|'tijbeamten unb gemijfer nid)tbeutfd)er 2tbuofaten ftatt, an

bem c. 125 ^erfonen tbeilnabmen.

3urfero (Dorpat). 3'n 5riebenarid)ter ? Plenum

ruurbe ein griech.mrtbob. ©otteäbienft abgeijalten, ju bem

(ich aud; einige menige tHecbteamtmlte eingefunben Ratten.

2ln bem uon beu Beamten beö Suftijreffortfl oeranftalteten

geftbiner roaren namhafte beutfcbe 2tboofaten jebenfaÜa nicht

beteiligt; jroar batten einige berfetben anfangs geglaubt,

fid) betbeiligen ju füllen, mären ichliefjlid) aber bod) non

biefer 2tnficf)t jurürfgefommen.

2lren8burg. Die ©lieber beä Stabtamta über;

reichten bem griebenöridjter 21, Söorobjom, ber hier feit

Einführung ber 3uftijreform 1889 angeftedt ift, eine uom

SDtaler C. 33aron Sah fünftlerifd) auagefdjmiicfte 2lbreffe, in

ber fie ifjm für feine „fegenSreiche Dhätigfeit" auf bem

©ebiete ber 2<ccbt3pflege fomie bea gefeltfdjaftluhen Gebens

banfen. Da bcifit es u. 2t.: „2l(a nädjfte Beugen 3t)rev

richterlichen Dhötigfeit finb mir gtücflich, bie ©etegenbeit beft

lOjäbrigen 3ubi(äuina ber 3uftijreform, bie unferein Greife

2ltlerbÖcbft gefchenft morben ift, benuljen ju fönnen, um
3bnen im 2lamen ber . . , töeoölferung 2lrenaburg8 bie

©efühte tieffter Danfbarfeit auajubrücfen für 3h« in 2Bat)r*

beit frud)tbringenbe Dbätigleit auf bem ©ebiete ber 9tecf)tö-

pflege, auf bem fie bie gähne bes ©erichtö fteta tjoc^tjiettcn,

bas, gleich für 2lüe, fchnell, unparteilich unb milbe urtheilt" . .

.

u. f. ro. Stabtbaupt non 2lren8burg ift 6. uon Sengbuid)*

Äartiahof. — 2tuf bem geftbiner ber 3uftijbeamten hielt aud),

roie bem „Stift). 2Beftn." aus 2lren8burg gefchrieben mürbe,

ber Äammerherr 'öaron 2t. 23ujt)oeoben im 22atnen ber

EhrenfriebenSridjter eine Siebe : er banfte ben 2tid)tern tierjüd)

für ihr follegiales Verhalten, ba8 eine oötlige Solibarität

jmifchen beiben Dhe<kn beruorgerufen, ben Eh«nfrieben8--

rechtem bie gebührenbe Steifung eingeräumt unb fie baburch
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erft in ben Staub gefe&t ^abe, iljre Aufgabe nu&bringenb

ju erfüllen.

Safj bet allen biefeit unb anberen Seftlidjfeiten, bie an

biefetn Sage in Siolattb ftattfanben, baö Slnbenfen bes oer=

ftorbenen Suftijniinifterö iDlanafieiii gefeiert rourbe unb es

an Ausfällen gegen bie alten baltifdjen ©eridfteinftitutionen

anbererfeite nid)t fetjltc, braucht faunt ermähnt ju roerben.

29. 91oo. Dem „StgaAnj." jufotge (jat baS ftaiiftifdje ^icntralfomite jur Vtr>

arbeitung bc3 ükatrrialb bet allgemeinen Volfdjäblung bis jegt, alfo in

jroti 3afirtn, nur jroei ©ouaemrmcntä, Arrtjangelaf unb Dlonej, jmd

fflebiete, Amur. unb Äüftcngcbiet, unb bic 3 llfe( oacgalin, b. t). bie am

bünnften beoiilfetten ibeile bes ruff. IHeidjS ftatiftifdj bearbeitet. Wenn

e3 in biefem tempo toeiter geben foK, fo mürben, naib einer Stcrcdjnung

ber „ft et. Söebom.", 7."> 3al)re jur Grlebigung ber Aufgabe erforberlid)

fein. Da nun aber basS Atinificrium beb jmtern für bie Aufarbeitung

bes ganjen 3ä()(ungbmateriül5 brei Jabre angefegt unb aufeerbein beftimmt

habe, baB nad) 1U 3a()ren mieber eine allgemeine Volf8}ä!)lung ftattfinben

falle, fo merbe man moljl ju einem anberen AtobuS ber Verarbeitung

greifen muffen.

30. Sion. '.Dlitau. Sas Söliubenfuratoriuin ber Slnftalten ber

Jtaiferin SDlaria Sfleranbrorona fjat l)icr ein ftatibigeS Slmbula=

torium für unentgcltlidfe $)ef)anblung Singen ftaufer gegrünbet

unb 300 Stbl. jälfrlid) ju biefem 3 |l’ecf angeroiefen.

„ „ SaS 3rmlaufdie Üel)rer=Seminar mürbe, mie ber „Söalt.

SSeftn." behauptet, auf 7 SBodjen (?) megen einer Si)pl)iie=

©pibemie (?) gefdjlojfen.

„ „ Sie „3irfulare für ben SHig. Seljrbcjirf" publijirten einige

d>arafteriftifd)e Skrfügungen. Stuf Slnrcgung ber Siig. üebr=

bejirfeuerroaltung l)at ber SJiinifter Sfogoljcporo eine temporäre

Sferftärfung bes ruffifeben Spradjuntcrridfte in mehreren halt,

©pmnafien für fefjr roünfdjensrocrtf) ertlärt, falls bie Sitte

gaben aus beit Spejialmitteln ber betr. ©pmnafien beftritten

roerben fönnett. 3n iebem eittjelnen ^olle muß aber bie

ßrlattbnifj beB S)linifter6 ber SBolfßaufflärung eingebolt

roerben. — Surdj eine minifteriellc Verfügung rourbe ben

päbagogifdjen Jtonfeils eingefdjärft, nur foldie ifehrbürber

jum Scbulgebtaud) jujulaffen, bie uont ü)Hnifteritim ber

SJolfdaufflärung ober oom geiftlicben Slefiort approbirt finb.

Saffelbe gilt auch oon neuen Sluegaben bereite approbirter

Südjer.
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1. lejember. 9ttga. Soeben ertöten bas ffkrtonaloerjetöniB bes

bteftgen ^olptecfinifums pro 8ef)rjal)r 1899/1900. 2>ie 3töl

ber Stubirenben beträgt 1519: aus ben Cftfecprooinjcn

flammen 47« (aus Siotanb — 285, flurlanb — 140, (Sfttanb

— 51), aus bem Sluslanbe 54, bie übrigen aus bem 3nnern

bes :Hcid)S unb jum 3"^cil aus Sibirien. 3)as itefjrperfonal

befielt aus 13 'ftrofefforen, 12 2Ibjunft'^Jrofefforen, 29 3)o-

jenten unb ßeftoren unb 15 SIffiftenten.

„ „ 6s fliitgt unglaublich, ift aber 7: E)atfacf)e ; bem national gefilmten

„poftimees" niirb oon feinen eftnifdjen Biberfad)ern oft ber lächerliche

3!ormurf gemacht, baft er bie 3ntereffcn feines 3!oIfe8 ben Xeutfdjen ju

Stiebe preiSgcbe unb ocrratlje. liefer Unfinn oeranlafst ben „Poftimees",

fein Üerbälinift ju ben Xcutfdicn barjulegcn. 39a8 er aber bieSmal über

biefen @egenftanb oorträgt, fo einfeitig unb anfed)tbar eS auch M*. ftimmt

bod) nicht ganj ju feinem bisherigen Perhalten. trr fagt: „Beun aud)

untere beutfehen Dtitbürger feinen Pnfprudj auf bie Xanfbarfeit ber ©fteti

haben, fo tooUen mir fte bod) nidjt megen ber Sdjulb ihrer Porfahren

oerurtheilen. Bir bürfeu nicht immer barau beufen, roie unbarmljerjig

ihre Üorfahren unfer Polf bchanbclt haben, fonbern mir muffen Darauf

achten, roie ber Xeutfdje fid) jetjt jum ©ften ftedt. . . Iton biefem ©tanb.

punft aus fönnen mir ben 'lladjfomtnen unferer hiftorifdjen ©egner (ihre

unb Pnerfcnnung joden, menn fie fid) fte t sc unferer Sledjte erinnern unb

ihre 'Pflichten gegen uns erfüllen. . . 39 o es uöthig mar, haben mir

ftets bieje untere Xenfmeife öffentlid) bofumemirt unb ade jene mürbigen

'Pfänner gelobt, bie, obgleich fie oon ben beutfdien Uuterbrücfcrn abftammen,

bod) mit ihren I baten bemiefen, baft fie bie ©iinben ihrer Vorfahren gegen

unS auS Stiebe micber gut ju madjen fud)eii. ,yatjd)e SWenfchen haben

uns beSioegen oerleumbet" u. f. m. — ©o tonnten ja auch „Clemif"

unb ©enoffen unb anbere efinifd)c ©egner beS „poftimees" reben, ohne

jid) untreu ju merben. Xie beutfehen „©egner" haben ftelS ihre Pflichten

gegen bie (jften ju erfüllen, bereu !Hed)le ftets im 3luge ju behalten unb

bie „böfeu Ihaien" itjrer SBorfahren burch gute Berfe abjubiigen, bann

mirb eS ber „poftimeeS" an einem gnäbigen 'Mort ber Pncrfeunung nid)t

fehlen luffen; aber nie fpridjt er baoou, baft aud) bie tjftcn oerpflichtet

finb, beutfehe Strebte ju achten, fie haben oielmeljr fletS neue Siechte ju

oerlangen ! Xann menbet fid) ber „poftimeeS" „gegen bie grogmauligen

PolfSmänner", bie it)n oerleumbcn, gegen ihn heben unb intriguiren.

„lag fid) unfer Half . . . einjelne Banner [menV| ju geiftigen Steilem

erraä()lt . . unb bereu 'Borte jur Stidpfchuur nimmt, ift natürlich unb

nur gut ju heiften. Xatt aber Sd)toinbler, bie aus finnlofem ©hrgeij

unb eigenfudpigen Botiucn baS Polf gegen feine geiftigen Peratljer [mer

finb fie '<

]
aufjuhegen fid) bemühen, ift tjocltft beflagcnSmertl), unb mir

fiinnen auf bieje« 1 reiben nur mit tieffter 'Verachtung bilden. liefe

fogenannten „PolfSmänner" ftuhen ihre Popularität ju erhöhen, inbem
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fit btn oltrn fflroü gegen ben beutfehen Siebrüder immer neu entfachen,

ofjne )u bebenfen, ob baS bem Holle irgenb me leben Vußen bringt. Vtan

büte ficb oor folcben Leuten, beren Klugheit unb Starte ooritebmiicb barin

befte()t, unter bem Vorroanb geidjicbtlidier Wahrheit über bie Vergangenheit

ju jdiimpfen. Vortheil erwädit’t bem Volte barauS nicht für brei Stopflen."

Io3 ift ja an fiel) unjroeifelbaft richtig! Wie aber ftel)t es mit bet Stuf*

ricbtigleit biefer Kunbgebung? Hhatfache ift, baß ber „VoftimeeS" aller»

bingS über „bie beutjehen Vebrüder in ber baltijchen Vergangenheit"

etwas weniger „fettimpft", als j. V. ©renjftein in feinem famofen 2ibeU

„£>errentird)e ober Voltsfirdte", baß er fich aber für biefe freiwillig auf-

erlegte ßntfagung an ber ©egctiwart unb ben Vachfommen jener

„Vebrüder" um fo reichlicher ju entfehäbigen unb }u erholen weiß. 3n

biefer Vejießung läßt fich ber „VoftimeeS" oon feinem «oulurrcnten, bem

„Clewif", niemals übertrumpfen!

2. £«j. SBefenberg. 2)aS Stabtljaupt theilt ber Stabtoerorbneten«

tUerfammlung mit, baff if)r CSJefudj um Befreiung oon ben

iHuSgaben für ben Unterhalt ber ftäbtifdten 'JJolijei junädjft

abfdjlägig beicfjieben toorben ift, unb bafj bie Krone and) für

bas s
i}o(i}ei:2lrreftlofü[ erft bann eine Zahlung (elften fönne,

toenn fie tjierfür eine Rrebitquelle ausfinbig gemacht hübe.

('•Ugl. III, 81 unb 139.)

„ „ Unter 'ISorbefjalt obrigfeitlidjer Sieftätigung hat fich im

Slnfd)lu6 an bie Biol. Cefonom. Sojietät ein „Sialtifdier

Samenbau ^erbanb" gebilbet, ber einen getneinfamen Ülnfauf

unb Slerfauf oon Saaten aller Slrt bejioeeft unb fich ferner

bie 'Aufgabe ftellt, burd) 3üd)tung unb Slnbauoerfudje geeig-

neter Saaten bie Dualität bes einheimifeben Saatgutes ju

heben fSJalt. Sochenfchr.).

„ „ 'Weimar, it. Sintonius, bim. Stabthaupt oon ÜBolmar,

ftirbt im 78. 3ahr.

„ „ lafj bie Kirdhfpielstoege 4. unb 5. Klaffe je&t oon 3ahr

ju 3al)i‘ fdjledjter unb nicht feiten unfahrbar toerben, ift eine

befannte Jdjatfadje unb evflärt fich jum ibeil aus ben oer-

änberten iüerfehrSoerhältniffen, junt Iheil aus ber jtoeifel«

haften Stellung, in toelche bie HirchipielSoorfteher feit ©in«

führung ber Suftijreform geratljen finb. 3hre Autorität

mürbe in grage gefleht unb erfdjiittert. 3n Solge beffen

toerben ihre gefetlichen 'gorberungen in betreff ber 2Bege«

reparatur oon ben ©emeinbeulteften oft garnicht ober unge«

nügenb erfüllt. Um fo beadjtenäroertljer ff) eine in biefer
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Sache erlaifeue Jtunbgebung ber gcDinfchen Jtreiflpolijei : fie

bat neuerbingS fämintlid)en ©emeinbeälteften ifjreö RreifeS

auf bas Merbünbigfte oorgefchrieben, in 3ufunft unweigerlich

uno unoerjiiglid) ju gehorchen, fobalb bie JUrchfpielsoorfteher

SBegereparaturen attorbnen, Süeridjterflattung über bie aus»

geführten Arbeiten uub bei ben SBegereuifionen Sdfiefjpferbe

oertangen.

8. Sej. Sem „5Heg.=2lnj." jufolge finb feit 1890 längs ber bal»

tifdjen Cftfeefufte Selegrapheuleitungen in einer 9IuSbehnung

oon 350 SBerft, baoon 30 SBerft ülieeresfnbel, gelegt unb

12 neue Selegrapfjen- unb Selephonftationen eröffnet morben.

„ „ gellin. Sie Stabtoerorbneten»äkrfammlung genehmigt

baS ftäbtifdje Subgct pro 1900 nach ber Vorlage beS Stabt»

amts. 3m Hinblicf auf bie Ginbujje, bie bcm Stabtfäcfel

burch bie beoorftehenbe Ginführung bes SkanntroeimfDlonopols

erroachfeu ntuji, hielt es fdjmer, bie öilanj l)erjuftellen
;

es

gelingt nur burch 2luffteHung neuer Steuern uub empfinblidje

'Jiebuftion ber Ausgaben, mobci fogar für „Diepräfentation

ber Stabt" nidjt mehr als 2 9lbl. 88 flop. beftimint roerben.

4. Sej. Ser „9lifl)ifi Sßeftnif" erflärt, ba feine materielle ifage

burch „Griueiterung bes ücferfrcifes" fid) allmählich belfere,

fo habe fein Herausgeber (Schutoro) auf „gnitiatioe" ber

9lebaftion (SBitroijfi) „fich an bie Regierung mit betn ®e|ud)

gemanbt", bie bem gen. Platte gemährte Staatsfuboention

nach uub nach hcrabjufefeen unb fd)lieBlicb ganj einjuftellen.

(is ift n>at)[ faum anjuticljmcn, bemertt Ijierju bic ,,'Jiorbt.

bab biejem „öl c f u d)" feine (folge gegeben mähen mirb. lüunbet nehmen

fann nur, halt bie Initiative jur ßittjiehung nicht l’chon viel früher

erfolgt ift, ba ein jmeite« rufiifcheS Statt, ber „flrib. Sift.", idjon mehrere

Oahre in Siiga ohne Subvention befiehl unb jegt fogar auiS 'Heue fein

ijormat vergröbert hat. Om biefer 'Vergrößerung mirb mahl audi ber

Stntab jum „®efuth" ju erblitfen fein.

„ „ Cefel. Ser fleine Sampfer, ber ben Skrfehr über ben

(Sroßen Sunb — befonbers roährenb bes GisgangeS — oer»

mittelte, mürbe im uovigen Sommer uon feinem Sefifcer

oertauft; feitbem ift bie Kommunifation auf Sböote primitiver

Hirt angemiefeu. SaS inuoloirt natürlich eine bebeutenbe

Steigerung aller 25efd)merben unb ©efal)ren, meldje bie

Sunbfperre mit fich ju bringen pflegt. 3n golge beffen hat
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bas Defelfdje 2anbratbsfoUegium bie bringenbe Sitte an ben

2iol. Slbelsfonoent gerietet, fidj bamit einoerftanben erflären

ju rootlen, baß bie Defelfdje Vitterfcbaft r>on ficfj aus bei ber

Regierung um bie einmalige Seroilligung uon 100,000 Vbl.

au« bem pro 1899 für bas ganje liolänbifcbe ©ouuernement

affignirten SBcgebamflapital ttadjfud^e — jur 2lnfd)affung

eines ©isbrecberS für ben großen Sunb unb jum ülusbau

ber 2anbungSbrücfc bei fluimaft. 9)lit Spannung erroartet

man auf Defel unb üRoon bie ©ntfdjeibung bes 2iol. 9tbe(s=

fonuentö. — gür Oefel unb ülloon finb fäbrlid) nur 7420 SHbl.

ju SBegebaujroecfen beftimmt. £aS ©efe& uom 21. 3>ejember

1898 nennt unter ben 3u>ecfbeftimmungen ber lio= unb eft-

länbifcßen Sßegefapitalien auSbrücflid) aud) bie tperfteflung

non gäbren.

5 I>ej. SHiga. ©inmeiljung bes neue) bauten Ijebräifdien SBaifen-

baufes im Seifein beö 2iul. ©ouoerneurs unb o. n. ©äfie.

„ „ St. Petersburg. 3»r Serntfjung ber grage über bie

©infüßrung bes neuen Stils in Vußlanb bat ®e. üRaf. ber

Kaifer auf Vorftellung bes üRinifters ber Volfsaufflärung bie

Vieberfefeung einer befonberen Kommiffion bei ber 2lfabemie

ber Slßiffenfcbaften genehmigt. £iefe Kommiffion, unter bem

Vorfit} bes präfibenten ber 2lfabemie, loirb gebilbet aus

einigen Vfabemifern fomie aus Vertretern bes ©eiftlidjen

Vejforts unb ber 'JDliniftei ien bes Krieges, ber Volfsaufflm

rung, bes gnnern, ber 3uftij unb ber ginanjen.

„ „ 2)cr „3er f. SBeftn." ueröffentÜcbt auSjugSroeife ben bies-

jährigen Vecbenfcbaft&beridjt bes Cberprofureurs fi. p. Pobebo-

noffjeio über bie 2age ber Drtbobojic in ben 3abren 1896

unb 1897. 9lus bem Slbfcbnitt über bie DftfeeproDinjen ift

golgenbes beruorjubeben:

„3n ber Vigafdjen ©pardjie leben 250,522 Crtbobore

beiberlei ©efcfjlecbt«. . . Sie befueben eifrig bie fiirdjen unb

geben häufig jutn 2lbenbmabl, feiern bie 'geiertage, beobachten

bie gaften unb alle ortbobore Viten: fie halten ©ebete bei

nerfebiebenen ©elegenbciten ab, opfern 2id)te uor ben ^eiligen-

bilbern, ehren ihre lobten unb befreujigen fidj anbä<f)tig."

„2ciber aber roirb bie ©ntroicfelung ihres religiöfen ©ifers

unb ihrer grömmigfeit (öaaroueeriej in geioiffem SDtaße
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burdj oerfchitbene Umftönbe gehemmt. £aju gehren: 1) bit

weiten Gntfernungen jroifdjen ben ©ohnorten unb ben

Sirdjen bei' Gingepfarrtcn; 2) 9lrmuth unb Sanblofigfcit,

welche bie iDJeiften in materieller 3kjiet)ung oon ben ©uts»

befibern unb 9Irrenbatoren abhängig macht; 3) bas Leben in

einem anbersgläubigen ülilieu, benn nicht nur bie ©euölfe*

rung, auch Diele Familien beftef)en aus ißerfonen oerfdjiebener

flonfeffton — aus Crtljobojen unb Lutheranern. — ®ie

lutherifchen ^aftore beobachten ben Crthobojen unb namentlich

ben ^Heftern gegenüber eine ftolje Haltung, betrachten fie

gleidjfam als il)re geiube unb flöfjen biefelbe 9Inficf)t auch

ihren ©enteinbegliebern ein. 3Me ißaftoren, bie in materieller

•Öinftcht oöllig fichcrgcftellt finb, bie mächtige Unterftüfcung

bes örtlichen 9lbels genießen unb unter einanber in enger

3ferbinbung flehen, hoben an oielett Crten einen bominirenben

Ginflufi auf bie Söenölferung. 3n 'golge ber Berichte ber

CrtSgeiftlicfjen unb auf ©runb bes Merhöchften SBefefjlS oom

21. 3uni 1894 machte bie Sligafche Gparchialobrigfcit bem

liolänbifchen ©ounerneur über bie ungefefclichen ftanblungcn

non 33 iffaftoren Shitthcilung — .Konfirmation, Kopulirung

ober SBerrichtung fonftiger Slmtshanblungeu an ifierfonen,

welche ju ben Drthoborcn gejäf)lt roerben ober aus Dlifchchcn

geboren finb.“ — „Unter bem Ginflufi ber lutherifchen Um»

gebung ftehenb, bebiirfen bie Drthoboren in ber iRigafchen

Gpardjie ber befonberen giirforge ihrer ©eiftlichfeit, um oor

anbcrSgläubigen Ginftiiffcn bewahrt ju werben. 3?a bit

Setten unb Gften groffe Sebeutung ber t*rebigt beilegen, bie

bei ben Lutheranern ben ftaupttheil bes ©ottesbienfteo aus»

macht, prebigen bie rechtgläubigen ©eiftlichen faft an allen

Sonn-- unb geiextagen entraeber frei ober nach gebrueften

<f5rebigtfammlungen." — 93cfonbcre Slufincrffamfeit, fo f)ci^t

es weiter, habe bie Gpanhialobrigfeit ber Ginführung guten

Gljorgefanges in ben Kirchen geioibmet, benn bas SBolf liebt

ben ftirchengcfang. 3m 3anuar 1896 würbe in §apfal ber

3'erein oon greunben otthoboren KirchengefangeS eröffnet;

jwei 3ahr« fpäter jäf)ltc er fd)on — 39 SDtitglieber. 2>a fief)

bie gricch.-orthob. ©cmeinbefchulen h*n fl4tlich ber religiös»

fittlidjen Grjiehung ber 3ugenb fetjr bewährt hätten, feien
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bie ®eiftlid)feit unb Gparcbialobrigfeit eifrig bemüht geroefen,

bie 3Qbt bicfcr ©cfjulcn ju oergrögern. Solcher Äircbcn-

©emeinbcfcbulen gab es 1897 in ber Aigafdjen Gpatdjie 483.

$aoon entfielen nuf Siolnnb 386, auf flurlanb 46, auf Gft»

lanb 69. 3n btefcn Schulen mürben 17,434 Rinber beiberlei

©efcb(ed)tS unterrichtet unb jmar 12,916 Crtbobore, 57 Gin»

gläubige, 136 gutgläubige, 231 Ratljoliten, 4038 Sutberaner,

2 ©aptiften unb 54 3>iben. 3)ie 3abt ber otlijoboren Rirdjen

in ben baltifdjen ©rooinjen belief fid) jum 1. Sanuar 1898

auf 236, aufjerbem befianben 5 SBettjäufer unb 31 Rapellen.

3n ben ©eriebtsjabren 1896 unb 1897 mürben 9 neue

ortfjobüjc Rircbfpiele begrünbet. — Ginc ernfle ©ebeutung

für bie Sefeftigung unb Ausbreitung ber Drlboboyie in ben

Cftfeeprouinjcn fdjreibt ber ©erid)t bern Romit6 für bie

Verbreitung religiöfer Schriften in lettifdjer unb eftnifeber

Sprache ju, beSgleidicn ben Rlöfteru, ben ortbobofcn „©ruber»

fdjaften" unb ben Rirdjfpielsfuratorien. „©ruberfdiaften"

(©ratftmos) gab es 1897 in SHiga, SBenben, larferort, Cefel,

Sibau, 2:urfum=J'alfen, Raljenau, Viarienbitrg, 3ürgensburg

unb üBalf, außerbem mären 10 Filialen ber „©altifchcn

©ratftroo" in ben Cftfeeprouinjen tljätig. Gs cyiftirten ferner

ein Vlöncbsflofter in Siiga unb 3 Aonnenflöfter in 3lluft,

©üd)tiB unb SBefenbcrg. An 178 Rirdjcn gab es RirchfpielS»

furatorien, bie itjre ©littcl nicift ju moljltfjätigen 3,Dcc^cri

innerhalb ihrer ©emeinbett uermanbten.

6. £ej. SDie Banbroirtbc unb gorftbefitjer Biulanbs im Verein

mit ber 2it>l. öfonomifdjcn Sojietät haben beim Vlinifterium

ber Sanbroirtbfcbaft um Gröffnung einer Abteilung für

gorflroijfeuidlüft beim fHigafdjen ©olptedjmfum nachgefucht.

„ „ Aus 3urjem mirb bem „©rib. üift." berichtet, ba& 208

Stubenten, b. b- 14% ber ©efammtjabt, ihre 3ablungen

an bie llnioerfität fdjulbig geblieben feien unb fomit ihren

AuSfcblufj ju geroärtigen hoben.

„ „ 2ibau. 2?ie ©efellidjaft jur ©egrünbung oon Rolonien

für minberjäbrige Vcrbrcdjer bat jur Grinncrung an bas

10jährige 3ubiläum ber neuen ©eriebtsinftitutionen hierfetbft

eine fteirnftätte für minberjäbrige flinber oon Verbrechern

errichtet.
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7. Je}. Pernau. Jer cftnifdje URafiigfeitSoerein „ffialguS"

beabfidbtigt ein allgemeineö ©efangfeft be9 Pernaufdjen

flteifes am 10. unb 11. 3uni in Pernau }u ocranftalten

unb erlagt }u biefem ,*^roecf einen Aufruf in eftnifeben

Plättern. Jie $reubc über bie beoorflebenbe (Sinfübrung

be8 Sron8»SBranntweinmonopol9, refp. Sdjlie&ung ber firüge,

hübet ba« geffmotio.

„ „ 3l(ä SRebafteur be5 „Prib. Siflof" ift SR. (S. UReloftwow

beftätigt »orben.

» „ SBie ber „Jüna^tg." unb bem „Prib. Siftof" au8 St.

Petersburg getnclbet roirb, bot ber Senat bie Spradjenfrage

ber baltifcben ©aifenbebörben bagin entfebieben, bafc Por»

munbfcbaftsbevicbtc in beutfeber Sprache nicht }iiläifig finb,

unb baf? .Ringen wegen 3uni<frocif“n0 berfelben cor bie

33e}irf<Jgerid)tc fompetiren. JaS SRigafcbe Pe}irf9gericbt batte

nämticb i. 3. 1897 iolcbe fllagen unberiiefftebtigt gelaffen.

3m Uebrigen ift biefc Senatsentfcbeibung bureb eine Silage

berbeigefübrt, bie i. 3- 1897 bie SRiga PJolmarfcbe abelige

Sßaifenbebörbe gegen eine 3ournalocrfügung ber liolänbifcben

©ouoernemeutsregierung oom 3. Je}embcr 1898 erhoben

batte (ogl. I, 8—9, 49 unb 1. Beilage). Somit ift benn

aueb ben abeligen Pormunbfcbaftsbebörben bie innere Rorre»

fponben} in beutfeber Sprache unterfagt, fie bat in ber ruf»

fifeben ftattjufinben. — Pei biefer ©elegenbeit meint ber

„SRifb- SSkftn." (n. 268), in ben Cftfceprooin}en habe „ber

Rampf gegen bie SReicbsfpracbe feinen früheren febarfen

Gbarafter }uin Jbeil eiugebüfjt", man fei aber nur in ber

SBletbobe Dorfubtiger geworben, wäbrenb in ber Sache felbft

ber „fogenannte paffioc SBiberftanb" energifeb fortgefe&t werbe

unb in feiner prinjipieüen ftrage nadjgebe. ©an} richtig

bürfte biefe Pemerfung n i cb t mehr fein.

7.— 18. Je}. SRiga. Pefcb lüfte be9 Siolänbifcben
91 b e l 9 f o n t) e n 1 9. 3U ben 9lftcn genommen würbe ber

Pericbt über bie Per()inbcrung ber 9lmtstbätigfeit ber Paftore

}u Cppefaln, Sdjwaneburg unb Subabn. — Jie }ur öe<
grünbung eines 3rrenafpl8 im SDlär} biefcs

3al)reö erfolgten UanbtagSberoiUigungen finb oom ©ouoerneur

beftätigt worben. Jie oom Sanbtag mit ben Porarbeiten
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betraute ftommiffion fonnte bie if)r gesellten Aufgaben unoer,

jügtid) in Angriff nehmen unb legt jefet ben Bericht übet

ihre Iljätigfeit oor (ogl. III, 153-154). Die Gnquete über

bie 3nf)l ber 3rrcn in Siolonb ift unter Seitung bes Som*

miffionsgliebcs Dr. med. ©tröhmbcrg, bie DrientirungSreife

jur 3)efid)tigung auslänbifcher 3rrenanftalten gleichfalls non

Dr. Ströhmberg auögefiifjrt morben. Gs oerbient heroor*

gehoben 31t merben, baß faft alle Slcrjtc, bie fith an ber

Gnqucte bcthciligten, fein Honorar für ihre ü)lüf)e beanfprudjt

haben (f. III, 195). 3n Scjug auf bie Soften unb ben Ort

ber ju begrünbcnben Slnftalt ift bic Sommiifion ber 2ln(icht,

bafe ein oöüiger Neubau c. 250,000 Wbl. beanfprud>en mürbe,

roährenb auf bem ©runbftücf bes ehemaligen öivfenruhfthen

Sanbesgpmnafiums, mit 2)cnubung ber oorhanbencn ©ebäube,

ein, berechtigten 2lnfprüd)cn oollfommen geniigenbe«, 3rren=

afpl für c. 150,000 5Rbl. fid) hcrftellen laffe. dagegen befür^

roortete bas SommiffionSglieb Sanbrath Slaron Ungern,

©ternberg in einem ©eparatootum bie Grrichtung oollftänbig

neuer ©ebäube 31t bicfcm 3mecf auf bem SHitterfchaftSgut

Subbenhof (bei Drifaten im -JBalffchen Sreifc), roeil er bie

«Dlehrfoftcn auf nur 27,000 5Hbl. glaubt fdjci^cn ju bürfen.

Die übrigen Sommiifionöglieber roaren 3 . Dl)- ber ’üJIeinung,

ba& Subbenhof ben ütorjug oor anberen Certlichfciteti ocr,

biene, falls überhaupt ein oollftänbiger 9Ieubau beliebt merben

foUte. Daraufhin bcid)licf)t ber Äonocnt, bem „SBercin jur

§ürforge für ©eiftcofranfc in Siolanb" ein ©runbftücf oon

6—10 SoffteKcn auf bem ©ute Subbcnljof ober eine anbere

im 3entruin ber ÜHitterfchaftSgüter belcgene i)iarjelle für einen

jährlichen ©runbjins oon 1 9tbl. pro Sofftelle abjutretcn unb

ihm jur öcgriinbung ber Slnftalt einen ftrebit oon 247,000

9!bl. aus ber Sanbesfaffc 311 bcminigen. Speich mirb ber

herein jur Slnfertigung eines genauen, ber ©ouoernements,

Cbrigfeit oor3ulegeuben, Softenanfd)lages aufgeforbert. —
©eit bem lebten Sanbtage hot fich fjcrauögeftcUt, baß bie

illusbilbung oon Sanbhebammen für ben

lettifchen Dljeil Siolanbs burd) Unterridjtsfurfe an einer ber

5Higafchen GntbinbungSanftalten nicht 311 erreichen ift (III,

152 unb 292). 3« §olge beffen entfeheibet fich ber flonoent
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für bie ©rünbung eine« felbftönbigen §ebammen*3nftttut«

in SRiga, ohne 2lnfd)[uh an eine bereits beftetjcnbe ©ebär*

anftalt; er beroidigt jur 6inrichtung biefeS 3nftituts einmalig

6000 SRbl. unb jum Unterhalt beffelbcn einen 3af)reSfrebit

oon 9100 9tbl. 6s fragt ftcb alfo nur noch, ob ber ©ou*

oerneur bicfen Sefchlufi beftätigen roirb. — ferner befcbliefjt

bie SSerfammlung, bie non einer bcfonberen Rommiffton ent*

morfenen „3t e g e l n für ben 33 e r f a u f ber j u ben
eoangel. - L u t h* ^JaftoratSroibmen 8 i o l a n b 8

gef)örenben Sauerlänbereien" mit geringen

9lbänberungen ju aljeptiren unb ber Staatsregierung jur

Seftätigung oorfteden ju laffen (III, 150). SJon biefem

ritterfchaftlichen ^Srojeft roirb bie Dfjatfache nid^t tangirt, ba§

ber SBerfauf einjelner ^QftoratS-Cänbcrcien unter geroiffen

9)tobalitätcu auch ohne Slderhöchfte ©rlaubnijj gefetylich bereits

geftattet ift (2lrt. 715 bes RirchengefejjeS). — 3n Sachen ber

ootn ißrof. emer. ©ngelniann beantragten neuen b e u t f d) e n

©bition bes p r o o in j i e l l e n ^irioatrec^ts
änbert ber Ronoent feinen Sefdjlufj nom 25. 3«ni a. c.

(III, 250), inbem er ftd) feßt gegen eine Uebertragung bes

ruffifchen Wertes d. 3- 1890 unb für ben Sßieberabbrucf bes

beutfchen Urtextes o. 3 - 1864 ausfpricht; babei foden aber

bie Ukränberungen unb 3uföße ber ruff. „§ortfeßung" o. 3-

1890 an entfpredjenber Stelle eingefügt, foroie bie ruffifchen

lleberfegungsfchler biefer Ausgabe in 2lnmerJungen nach»

geroiefen roerben. Das £anbraths*Rodegium roirb in biefer

ßrage mit 'firof. ©ngelmann in ^Relation treten. — Die

minifteriede 3nftruftion jur SDerroaltung ber 2ß e g e b a u *

Kapitalien in 2io* unb ©ftlanb ift noch nicht eingetroffen.

3n 2lusführung bes Ronoentsbefchluffes oom 3uni b. 3 - tft

aber injroifchen oom Sanbrathsfodegium ein oorläufiger

fflirthfchaftSplan für bas 1. Driennium (1899—1901)

angefertigt roorben (III, 151 unb 249). Der gegenwärtige

Ronoent approbirt bicfen $lan, muh aber baoon Slbftanb

nehmen, ihn fchon fegt ber ®ouo.=93erroaltung oorjulegen,

ba ber ©ouoerneur eine Prüfung bes ^kojefts oor ©rlajj

ber minifterieden 3nftruttion für jroccftoS erflärt hat. Der

Ronoent autorifirt bas 8anbrathsfodegium, ben Sßirthfchafts*

VI
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plan umjuarbeiten, falls bie beoorftefjenbe 3nftruftion unb

noch nicht berücffichtigte SJerfehrSbebürfniffe bas erforberlid)

machen füllten. — ©inem ©efudj bes Cefelfchen Sanbratfj« 5

foDegiumS cntfprecfjenb, erflärte fich ber ßonoent bamil ein»

oerftanben, bafj — unabhängig oon ber auf Cefel enlfatlenben

üfahreSquote (7420 9lbl.) unb eoent. nod) oor SBeftätigung

bes aDgemeinen 2Sirtf)fd)aftsplant9 — einmalig 30,000 5Hbl.

aus bem liolänbifd)en ffiegebau flapital jur 2lnfd)affung eines

©iSbredjerS (einer Campffäljre) für ben © r o fe e n

$ u n b nerroanbi mürben, tiefes 3ugeftänbnijj bebarf nod)

ber ©enebmigung burd) ben fDlinifter bes 3nnern. ITaS

Defelfdje SanbratbsfoDegium hnt *e anfangs bie Sofien ber

Campffähre höher oeranfcf)lagt unb aufeerbem noch um eine

Unterftügung jum Ausbau ber SanbungSbrücfe bei Äuimafi

nachgefudjt, h“üe aber neuerbings biefe 3lngelegenbeit als

roeniger bringlich bezeichnet unb jurücfgefteüt (cf. 4. £ej. c.).

— Cer Sonoent fteHt ber £iol. Cefonom. Sozietät einen

Ärebil oon 2400 5Rbl. aus ber SRitterfchaft jur Verfügung,

ber baju bienen foll, bei bem fianbeSfulturbureau
eine 2anbmeffer--31btheilung einzurichten unb

Zugleich burch ©eroährung oon Stipenbien an geeignete

9leoifor=2lfpiranten biefeS Unternehmen ju förbern. Ciefe

33eroilligung fegt bas Sureau in ben Stanb, felbft bie 2anb=

mefferarbeiten ausjufül)ren, unb mirb bem fetjr empfinblichen

SJlangel an 2anbmeffern einigermaßen abhelfen, tiefer

SDIangel broht ju einer Salamität ju roerben, fobalb bie

projeftirte Steuerreform realifirt mirb unb bie bamit oer«

bunbenen fReumeffungen ber 2änbereien beginnen foDen. —
äuf bem legten 2anbtag toor bie 31 n ft e 1 1 u n g oon
S r e i S = unb CiftriftSoeterinären befchloffen

roorben (III, 152). Cer ©ouoerneur b^ injroifchen feine

prinzipielle 3uftimmung erteilt, ben beantragten fircbit aus

ber 2anbe6faffe aber nur unter ber Jfebingung genehmigt,

bafe — abtocidjenb oom 2anbtagsbefd)luh — auch bie Ciftrifts«

^hierärjte, ebenfo roie bie Sreiäoeterinäre, nicht oon ber

2iol. Cefonom. Sozietät, fonbern oom 2anbrathsfolIegium

ju ernennen unb fobann oom ©ouoerneur im Slmte ju beftä*

tigen feien. Caffelbe gilt oon ihrer ©ntlaffung. 9Iach
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üJh&gabe biefer Vebingung ^atte bann bas fianbrathsfolle»

gium „Segeln für bie Snftellung oon DiftriftS^bierärjten'',

fotoie eine „3nftruftion" für biefclben aufgefteHt. Seibe

Gntroiirfe roerben oom gegenroärtigen Konoent gebilligt unb

füllen ber ©ouoernementsobrigfeit jur Seftätigung oorgefteflt

roerben. Die ^fjcilnafjme ber ©ojietät an ber Snftellung

ber 3>iftriftÄ'93eterinäre mirb burch bie „Segeln" in bie gorm

eines ©utachtens gefleibet, roeldjes bas Sanbrathsfollegium

in febem einzelnen ^aQe einjuljolen bst- ©leidjfafls in 9lb>

roeidjung non bem ffiortlaut bes 2anbtag6bcfd)luffc6 entfcf>eibet

fid) ber Konoent für ein ©utad)ien ber Cefonom. ©ojietät unb

befddiejjt, oon einer offijiellen, obligatorifdjen Dare für bie

Vriratpraris ber Kreis* unb $iftrifts*£bierärjte Sbftanb

ju nehmen, ba bie Seftätigung einer folgen Daje mit

bebeutenben ©djroierigfeiten oerbunben ift. dagegen mirb

bas üanbrathsfollcgium ocrpflichtct, eine beftimmte Daje,

bie es in ©cmeinfchaft mit Vertretern ber ©ojietät feftftellen

foH, in feine mit bcn ^^icrärsten abjufd)liefjenben Kontrolle

aufjunebmen. Die 3nftruftion für bie liul. KrciS=Veterinäre

ift fürjlid) oom ©ouoerncur fcbon beftätigt toorben; fte ent*

fpricfjt ooUftänbig ben Sanbtagsintentionen. 2lüc biefe 99e»

fcblüffe, Segeln unb 3nftruftioncn beruhen auf ©utacbten ber

2iol. Defonom. ©ojietät, bie an ber Durchführung biefer

michtigen SJanbesangelegenheit ein bcroorrQ8en t)eS Verbienft

hat unb in ^o^cnt SDtafje betheiligt bleibt. — Der Konoent

beioilligt aus ber Sanbesfaffe u. 31. ju ben 33aufoften

beS Darroaftfd)en Seproforiunis 3000 Sbl. —
3luS ber Sitterfaffc roerben u. 91. bereinigt: ber 9lgentur

jur Verausgabe cf) r i ft l i cf) c r Volfsfchriften
600 Sbl.

;
— jur 9lnftellung oon j ro e i S e l i

»

g i o n S r e p e t i t o r e n an ber ©t. fßetrU unb ber ©t.

ÜJlarieroKirdje in 3urjeio (Dorpat) 200 Sbl. femcfterlich
;

—
jur ^örberung ber S i g a e r 3ubitäums>2lusftel«
lung o. 1901 für 3nbuftrie unb ©eroerbe ber Oftfeepro«

oinjen eine ©arantiejeichnung oon 2000 Sbl. unb 1000 Sbl.

ju Vrämiirungsjtoeden
;
jum Delcgirten in ben 9luSftellungS*

rath mirb ber Sanbmarfchall SBaron ÜJlepenborff geioählt. —
9luf 9lntrag bes Verrn Srnolb o. ©crsborff mürbe folgenber
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Pefcblufj gefaßt : Ja9 SanbratfjsMegiutn foH oom l. Januar

1900 an ben in bas Hol. ®ouoernementS*2lbe[Sgef(blechtSbuch

eingetragenen unb in 3ufunft einjutragenben Familiennamen

non ruffiftfien ©belteuten — „foroofjt bei ber ©intragung in

biefeä Pud) unb in bie Stammtafeln, als bei ber ©rtbeilung

oon 2ttteftatcn unb anberen Sdjriftftücfen" — bas P r ä b i f a t

„u o n" nur bann beifügen, falls bie betr. Gbelteute ißre

Berechtigung jur Führung biefes PräbifatS burd) 9lbelS*

biplome ober burd) 3«tgniffe bes Senats nacbgeroiefen buben.

Jiefer Befchtuß fußt auf ben SenatSufafen oom 12. 3«ni

1872 (Sr. 1986) unb 17. Spril 1896 (Sr. 1030).

8. Je}. Sd)on am 20. Sooember b. 3- oerfügte ber Perroefer

beS Sigafchen Sebrbejirfs, StaatSratb Poporo, ba§ bis jur

minifteriellen Beftätigung eines neuen Sebrprogramms ber

i. 3. 1874 oon ber Siolänbifdben Dberlanbfdjulbcbörbe feft»

gefteQte Sebrplan als majjgebenb für ben eoang.dutb. Seligions*

unterriebt in ben liol. ®emeinbefd)ulen ju betrachten fei. 3nt

©inoerftänbnif) mit ben baltifcßen eoang.dutb- Konfiftorien

erflärte er es }ugleicb für roünfdjensrocrtb, ben Seligions*

unterricht in ben lutßerifchen ©emeinbe* unb Parod)ialfchulen

an ben baju beftimmten Jagen, roenn irgenb möglich, gleich

nach bem üJtorgengebet in ber erften itebrftunbe ftattfinben

}u taffen, ©ine 2lbfd)rift biefeS ©rlaffes rourbc auch bem

Siol. Ronftftorium jugefchicft mit bem ©rfuihen, bie mit ber

Sufficht über ben Seligionsunterricht betrauten prebiger

babin ju inftruiren, baf? fte gleichfalls bie Sebrpläne oom

3abre 1874 jum Siafeftab nehmen unb ihre Fotberungen

nicht bößer ftellen folten. StaatSratb poporo fügte

hinju, ba& er bezüglich ber 2lufred)terbaltung ber Pebrpläne

oon 1874 für ben Seligionsunterricht in ben Parodjial*

fehulen bem Stinifter ber Polfsaufflärung PorfteHung

gemacht habe. Jas üiol. Äonfiftorium bat nunmehr Bor*

ftebenbes ben paftoren initgetbeilt unb fie barauf aufmerffam

gemacht, bah bie in legter 3«>t ben Pollsfehullebrem oon

ihren 3afpefloren jugefteHten neuen „Slufterprogramme",

fooiel ben Iutberifcben Seligionsunterricht in ben ©emeinbe*

fdjulen anbelangt, oorläufig außer Kraft gefegt roorben ftnb.
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Somit fmb benn bie Sefchlüffe ber SRigaer flonferenj t>om

12.— 16. Aootmber a. c. bereits jur Ausführung gelangt.

®ej. Surjern (l!orpat). 3>ie neue römifcfrfatljoliidje flircfje

rotrb feierlich eingeroeiljt. Sie ift in gottjifc^em Stil erbaut

unb bilbet eine ard)iteftonifd)e 3**rbe ber Stabt.

„ Sin baltifcber Rorrefponbent ber „Nom. SBr." oerbinbet mit ber örroäb'

nung, bafj in biefcm Jahre bie beiben Scbulreformatoren ber Dftfeepro.

oinjen, Äapuftin unb Batororoffi, teiber baS .jcitlidie gefegnet bitten, eine

roarme ömpfel)lung SpefchforoS ( gegenmärtig ©ebilfe beb Kurators beS

Petersburger BebrbejirfS). „Sei bem Söcrfe ber SolfSbilbung im baltiftljen

©cbict" fei biefer illann ÄapuftinS bcrxmrragenbfter Stitarbeiter gemcfen;

auf ibm habe, nach mieberbolten Neufirrungen ÄapuftinS, „bie ganjt

fcbroere Arbeit bei ber 1urd)fübrung ber Schulreform getaftet." Xer

Soften eines ÄuratorS beS Kigaicben BebrbejirfS ift noch oafant.

„ ßine 3ufd)rift an bie ,,'Jiig. Abfeh." fdjilbert bas ungefeß«

liehe Verfahren, bas fich bie mit bem 33au ber !Jucfunv=

SBinbauer Sahn befchäftigte (Sifenbahngefellfchaft gegen bie

©utsbefifjer erlaubt: Abgrenjungen unb ßanbenteignungen

feien oft oolljogen roorben ohne §injujiebung ber betr. ©runb*

beftßer, ohne ßjpropriationSuerfahren, uor Ausfertigung ber

SBefifcurfunben, oor Ausjabtung ber ©ntfdjäbigungsfummen,

auf bie oiele fchon über 2 3ahre roarten u. f. nt.

2)tj. Jtiga. lieber bie 3ubiläumsfeier ber 3uftij-

r e f o r m in Aiga am 28. Aon. b. 3. berichtet ber ^ieftge

florrefponbent ber „Aoro. 'IBr.":

„XaS Jntereffantefte auf bem ©alabiner brr Siebter mar »ieUeirfjt

ber iRoment, roo ber liol. ©ouoerneur jroci telegramme oon Säuern

oerlaS, bie in Nnlafi ber ror 10 Jahren erfolgten (jinfübrung ber Säuern»

beworben ihre treuuntertfiänigften ©cfüljlo ber Xantbarfeil ju bejeugen

oünfebten. XaS maren bie einjigen unb baffer um fo mertbootlercn

3u|timmungSfunbgebungen ber biefigen Seoolferung jur Jubiläumsfeier,

bie bod), mie es febeint, bie allgemeine Nufmerffamfeit hätte erregen unb

allgemein ©efüble ber Xantbarfeil hätte roaebrufen müffen. SBenn man
bie offiziellen Perfönlicbfeiten — bie ©lieber ber Sebörben, ber SRagiftratur

unb Slboofatur — abrerfjnet, fo bat eS auf ben ermähnten Jeftoerfamm*

lutigen feinen Vertreter ber ruffifeben, beutfeben unb lettifiben ©efellfcbaft

gegeben. ®a8 bie Xeutfcben betrifft, fo haben fie ihre flmipatbie gegen

baS neue ©eriebt bei biefer ©elegrnbcit befonberS bcutlidj jum iluSbrucf

gebracht. Aein einziger (Stjrenfriebcns r id)t er, fein einjiger iHeditSamoalt

beutfeber Nationalität bat ben jycftlicbfeiten beigemobnt, Xiefe Xemon>

ftration fam Sillen oollig unermartet. . . ©an) befonberS unoerftänblicb

aber mar es, bah Xeputationcn unb Sertreter ber eftnifeben unb lettifcben
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©efellfebaften, Sereine, 3eitungen u. f. ro. bei bet Jubiläumsfeier fehlten.

Selbft ib)te treffe bat, ebenfo ioie bie beutfcfje, non biefcm Creignif) faft

gar feine 9totij genommen, Iflar baS ein abfidjtlicbeS Jgnoriren, roie

bei ben Xeutfcben, ober ein jufätligeS Sergeffen? . . . fflir tuieberijolen

e«: bie auf bem JubiläumSbiner oerlefenen beiben telegramme ber Säuern

. . . erfdjeintn als bie einjigen S.'id)tpunfte auf bem bunflen fjintergrunbe

ber unbegreiflichen Il)cilnai)mlofigfcit ber örtlichen Seoölferung . . fic

gaben bem gefte innere 'fflärme, fie toaren bie einjigen, bie an feine

mähte grafte Sebeulung erinnerten."

10. Xej. SÄeljrere baltifche ÄronSgiiter finb bei ben lebten SuSboten unuerpaditet

geblieben, benn bie Kautionseinlage ift fehr hoch, ber Sachtertrag ber

hiefigen Staatsbotnainen aber in entfdjiebenem Sücfgang begriffen, j. Ih-

auch beSmegen, meil fie, im ©egenfaf) ju früher, burch ffrupellofe ffiirth«

fchaftSführung ber fehl beoorjugten Meinen Unternehmer mehr unb

mehr heruntergebracht merben. So finben fid) benn bei jeber neuen meift»

bietlichen Sergebung immer meniger Siebfjaber, bie baS Slififo einer Srrenbe

übernehmen motten. 3ur Unterfuchung biefer Serbällniffe mürbe im

vorigen Sommer ein bejonberer Seamter in bie Dftfeeprovinjcn abfom>

manbirt. Salb barauf fonntc ber „SKiflj. JBeftn." mit Cmpljafe oerfünben,

bah bas SRinifterium ber SieichSbomünen fid) ju bem Serfud) entfchloffen

hat, bie §öfe ber baltifchrn KronSgiitcr an bäuerliche @enoffen[d)aften

ju verpachten („3iig. Stbfd)." ).

$a8 elfte bernrtige ©rperiment ift nun, ioie bie ,/DeenaS

8apa" erfährt, mit bem furl. StronSgut Sagen (im ftircbfpiel

SUfcbroangen) gemacht roorben; auf bem testen ÜJleiftbot bat

eine ©enofftnfebaft oon gegen 30 (letiifdjen) ftnedjten bas

<3ut auf 18 3abre gepachtet. 3>ie Äautionsfumme haben

bie 2:bb>ta^mer jufammengefeboffen. — £>er perfönUdjt ©igen*

tbutnsbegriff ber baltifcben Säuern ift ein fcf)r ausgeprägter.

„ „ SluS einem ’itrtifcl beS ruf). Journals „Sroinpfdjlenmj Stir" über ben

$anbel StigaS oerbienen einigt Semerfungen heroorgel)oben ju merben:

„Xie Sigafche Sörfe ift bie beftorganifirlc beS Sleid)S" . . . „SRit Siecht

mufe Siga als ber beftcingcrid)tcte ftafen beS Reichs bejeichnet merben

unb jmar verbanft er baS nur ber Energie unb bem jielbemuhten Sor*

gehen ber örtlichen Äaufmannfchaft." ... — CS merben gegenroärtig von

Dtrfd)iebenen Seiten Änftrengungcn gemacht, bie Süguicben §afen« unb

£>anbelSoerbä Kniffe, fomcit fie eine SonberfteUung einnehmen, ju fünften

ber allgemeinen Schablone ju beteiligen.

11. Xej. Xie fog. f.Uebroeicf)e Äommiffiott befd)äftigte fid) i. J. 1803 mit ber

g rage einer baltifchrn l'anbfdjaftSrcform. Jn biefer Kommiffion mürbe

auch ber Cntmurf beS bamaligcn livl. ÖouoetneurS Sinomjem berathen,

ber betanntlid) mit ber gegenmärtigen OanbeSverfaffung nicht tabula rasa

ju machen roünfd)te. Xer „Stilb- SBeftn." hält es jefjt für angejeigt, an

bie fchon frilher (1898 n. 51) ron ihm reprobujirten SluSführungen beS
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neuernannten SKiniftcrS Sfipjagin jit erinnern, ber bamals als ©ouoerneur

ton fiurlanb fid) „fategorifch gegen baS 3inon>jen>id)e 'firojeft auSge.

|procf|cn" hoben foU.

11. 3>j. 2lren8burg. 3>ie oielgefiircf)tete anbauevnbe ©unbfpene

ift biesmal nicht eingetreten, ber ^oftoerfehr ftoefte nur eine

halbe 'Boche.

„ „ £ie ©rünbutig ber gamiiienlegate bes ©efrfflechts ber

ißarone SCrachenfels unb bes ©efthledjts ber Söarone Bolff

aus bein §aufe 'lieuSfaitjen ift Üülerhöchft geftattet roorben.

„ „ 3n Biubau ftirbt ber 'fßiltenfche tropft unb ißaftor ju

2lngermünbe=2kpen, B. §ugenberger (geb. 1831). Ü)2it ihm

ftirbt bie birefte Stirne einer alten furifchen '-jirebigerfamilie

aus, bie burch 4 ©enerationen in ber fßiltenfchcn 3>iöjefe

heimifch mar; ber SJater bes Verdorbenen, fein ©rofjDater

unb Uvgro&oater finb gleichfalls als Vaftore in biefem

Sprengel thätig geroefen.

„ „ lieber baS 3cu8(,,oeibör in ben baltifdien 0erid)ten burch Vermittelung

ton IranSlatcuren fdirieb ein fiorrefponbent ber ,,'Jioro. SBr.": „SBeld)

unerfreuliches 'Uilb in ben . . . baltifdien S8ejirfSgerid)ten bie burd) einen

lolmetldjer tor fid) gchenbe Befragung ber beS iRuffifdjen unfunbigen

3eugen bietet, baS roiffen biejenigett, bie bis in bie tiefe 91ad)t hinein ben

©erichtSoerbanblungen in ber „oerftummten ©renjmarf" tonen fc.iati

oKpaflna) . . . haben beiioohnen muffen. tJtur nad) bem Unheil ton

Beuten, bie mit ben ortlidten Uerbäitniffen abfotut nicht betannt finb, ift

biefeS fianb in ben lebten lohten febon töUig ruffifijirt." Xer Xolmetfcher

ermübet, itirb jerftreut, „oerroedifelt mitunter Kläger unb Seflagtcn",

unterbridtt bie 3eugen mitten in il)ren HuSjagen, „um ein langes Üerhör

ja tercinfad)en unb abjufürjen", miftterfteht fie, überlebt falfd), lüdenhaft

ober ungenau u. f. tu. 'fSrotefte helfen nicht immer, ba auch bet: iHid)ter

ungebulbig roerben fann. „?luf biefe SBeife rairb bie StuSfage beS 3eugen

in ber ffliebergabe beS Xolmetfd)erS burch jufältigcS Scrfdiroeigcn, Siirje,

ÜKübigfeit, SNijtftimmung, fd)Ied)tcS (Sebächtnib, Unfähigfeit, genau unb

fnapp fragen unb Sntiuorten ntieberjugeben, unb Diele anbere flcinere

Urfachen oöllig entftellt." Xaju fommt benn noch, „bag bie 2Bahl ber

ZranSlateure im baltifdien (Gebiet in oielen gälten eine jeljr ungtüdliche

ift. . ." 3hre etatmäitige ©age ift fo gering, „bafi fidj in ber liraris

ber baltifdien SejirfSgerichte ber ®raud) htrauSgebiibet hat, bie tßarteien

noch mit einer (Irgän)ungSgebühr non einem Siubel ju belegen, fobalb ein

3eugenoerhör burd) ben Irans lateur beuorftcht". . . „gaft in jebem

'firojejj muffen 3cu
fl
cn befragt roerben, tueldjc bie 9ieid|Sfprad)e nicht »er,

flehen." — So ber fiorreiponbent ber ,,'Jloro. SBr."; er beruhigt fid) bei

bem ©ebanfen, baf) in 3ufunft einmal bie gefammte baltifd)e tBeoölferung

flieBenb ruffifch fpred)en utcrbc. gm Uebrigcn mißfallen feine ÜuSfüh>
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rungen bem ffieftn."; ber ift brr 'älnfidjt, baft fokße iJüßftänbe

übetaß bort „unoermeiblid)" feien, roo Sielfpracßigfeit befteht, unb bajj

auch in ben „Dorrcformatoriidjfn" beutfcßen Berichten a(Te Xiejenigen, bie

ber beutfcßen Sprache nid)t mächtig toaren, unter benfelben fDtißiiänben

gelitten bitten. Eiefe Behauptung ift grunbfalfcf). ICer „Siiffi. ffleftn."

roeifi natürlich ganj genau, baß in ben alten baltifcßen Beljörben unb

^nftitutionen eine Spracßentrüge überhaupt nicht eriftirte, baß brr 9iitf)trr

bie münblidje Serßanblung in aßen IanbeSiiblidjen Sprayen führen

burfte unb bafi thatfädjlid) bi« jur „3uftijreform~ son 1889 jeber Öfte

unb Sette in feiner SRutterfprache pernommen rourbe.

12. $)ej. 9lu8 bem 3a!jre8bencfjt ber gurjerofcheit Uniuerfität

pro 1899 feien hier fofgenbe fDaten hfooigehoben : gür

2 neue 3nfpeftor-®ef)ilfen unb für 3nfpeflion6beamte ftnb

gegen 5000 SRbl. oom fDlinifterium angeroiefen roorben; bem

ftlrdjiteften 9i. ©ulefe, ber ftd) im oorigen 3af)r oeranlafjt

fab, feine $ojentur nieberjulegen, mürben am 1. 'Jtouember

b. 3- bie Obliegenheiten eines Slrdjiteften unb 35ojenten ber

©lemente ber Üfaufunft mietbmeife übertragen; ber Sehrftuhl

für ba« in 2iu*, ©ft* unb flurlanb geltenbe 'fkouinjiatrecbt

ift noch immer unbefe&t (obgleich ein gelehrter beutfdjer 3«rift

für biefes gad) hätte angeftedt roerben fönnen); am 1. $!e*

jember a. c. betrug bie 3<»hl ber ©tubirenben 1265, bie ber

fßbarmajfeuten 128 (ogl. S. 46—47). 3nt Saufe biefes

SemefterS mufften 208 Stubenten, bie ihre ßollegiengelber

nidjt jahlen fonnten, auSgefchloifen merben (f. o. 2. 37— 38

u. 6. 3>ej. c.).

13. t!e}. Xie füapigationSfcfjuten hcfanben fich oon 1807 bis 1881 unter Seitung

beS ginanjminifteriumS, gingen bann über in baS Seffort beS SWini.

ftertumB ber SoIfSaufflärung unb rourben im fJlopember 1897 epieber

bem ginanjminifterium unterfteßt, baS eine Sieform biefer Schulen »or<

bereiten muß. Sic ju biefem niebergefeßte Äommiftion hat nun

eine Sieiße uon SRängetn, u. 91. aber auch falgenbe S ^atfadje fonftatirt:

„Sie obligatorifchen SWaßregeln beS StiniftcriumS ber SolfSaufflärung

behuf« Ginfüßtung ber rufiifchen lln!errict)t§l'pradic in ben Iio= unb für,

lünbifdjen fJlaoigationSfchuIen mären nicht oon Grfolg gefrönt, ba non ben

jungen Scuten (Setten), bie in bie Staffen eintraten, 90% bie ruffifdje

Sprache nicht oerftanben." So berichtet bie „tHofftja", bie (ich offenbar

auf 3<tfortnationen oon maßgebeuber Seite flößt (iHig. SHbfd). n. 279).

„ „ fHiga. gieret) o. 3acobS, Sleltermann ber Äompagnie ber

©djroarjenhäupter, ftirbt im fKIter uon 68 gähnen, ©r hat

61,000 9tbl. ju SRigafdjen 2Bobltf)ätigfeitS*3roeden uermacht.
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13. 35ej. Gb. ftoljeifel, ber 35ireftor beä Solfsfchullebrer=Seminar8

in 3rmiau, unb Sraunberg, ber 2el)rer ber lett «fd&en Sprache

bafelbft, bie bisher prooiforifcf) angefteüt roaren, finb oom

Dtinifter ber Sofsaufflärung iftreö 9lmtcs enthoben roorben.

Scfton am 7. b. fDIts. fonnte ber „SHifh- SBcftn." biefe 9Jla&<

reget als in allernächfter 3*it beoorftetjenb anfünbigen; bas

Sötatt erinnerte an feinen 9lrtifet oom 16. Dftober a. c.

über biefen ©egenftanb (f. o. S. 38) unb fügte hinju, bah

auf miniftcrielle Verfügung fDta&regeln jur „fRegulirung" beS

Jrmlaufchcn Seminars ergriffen mürben. — 35ie Schute ift

thatfächlicf) fchon gefchtoffen.

13.

— 18. 3)ej. fHeoal. I. 9lu3fteHung lanbmirthfchaftticher Saaten,

oeranftaltet oom Gftl. 2anbroirtl)fchaftl. herein. Sie ift trofj

ber fdjlechten Grnte biefes 3at)res reichhaltig unb in Setreff

ber Qualität befonbers gut aus ber SEBief befchicft.

14. 3)ej. Niga. 3ahreSoerfammtung ber Sitterärifd) ^ praftifc^en

Sürgeroerbinbung. 91. §iüner, ber 27 Jahre lang 35ireftor

ber Serbinbung geroefcn ift, nimmt eine SSÖiebermahl nicht an,

ju feinem Nachfolger roirb D. o. Jrmer geroäljlt.

„ „ 35er „5Heg.-9ln}." (n. 274) oeröffentlicht bie oom SHinifter

ber Solfsaufflärung jüngft erlaffenen prooiforifdjen Seftim«

mungen über Stonferenjen oon Solfsfchullehrern. 35iefe Ser«

fatnmlungcn toerben natürlich in jeher Sejiehung in fefjr

enge Schranfen geroiefett unb einer ftrengen JtontroUe unter«

morfen: fte bürfen j. S. feine 9lbftimmungen oornehmen

unb überhaupt feinerlei Sefdjlüffc faffen; bas Programm

ber Serhanblungen mirb oom Jnfpeftor jufammengeftellt tc.

„ „ HJlitau. S'er beliberirenbe furlänbifdje Sanbtag roirb

gefchtoffen. 35er Scginn bcS Sanbtags 2. Termins rourbe

auf ben 4. ÜHärj 1900 firirt. 3)ie 35eliberatorien gehen

nunmehr jur beftnitioen 9lbftimmung an bie 33 furlänbifdjen

Jtirchipiele. Sie betreffen — abgcfelfen oon jahtreidjen

^Billigungen ju oerfchiebencn gemeinnüfcigen, rooEjlthätigen

unb Silbungsjroecfen — hauptfädjlid) folgenbc Ungelegen«

heiten: 9lltersoerfichenmg länblicher Arbeiter, SBalbfchu)},

ffiegeorbnung, Grhaltung unb Äonjentrirung einheimifcher

(Sefchichtsquellen, NepartitionSmobus ber Sanbesroiöigungen,

Segrünbung einer 3rrenanftalt, beutfdje NeuauSgabe bes
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prooinjiellen 'prioatrecbts, Siftirung ber SÖilligungen für baS

3rmlaufd)e Seminar, Sßablen, fog. griebensridjter-Sapital,

3agbgefeß unb SEBilbbanbel u. a. m. Ueber alle biefe unb

anbere Vorlagen ift bei ©elegenljeit bes 2. PaubtagsterminS,

im 3ufammenl}ang mit ben Panbtagsbefcblüffen, ju berieten.

15. Der „Stift). 58eftn." meibct, baß bie oon ber turlän«

bifdjen Siitterfcbaft angeregte ^rage beir. ben ©ebraucb ber

beutfdjen Sprache auf ben Sifjungen ber Scbuloerroaltungcn

oom 'Ulinifterium ber SJolfsaufflärung als ungefeglicb unb

oollftänbig unbearünbet jurüdgemiefen roorben fei.

„ „ üftitau. Die StabloerorbnetemSBerfammlung ermädjtigt

bas Stabtamt, beim Dirig. Senat Stage ju führen über

baS ^inanjminifteriuin, roeil baifetbe bie UluSjablung uon

19,321 9tbl. 6rgänjungS=CuartiergeIber an bie Stabt ÜDlitau,

für bie SBequartierung ber UntermititärS in ben fahren 1897

unb 1898, oerroeigert bat.

16. Dej. Stiga. Stabtoerorbneten-SBerfammlung. l) Stuf ©runb

eines minifteriellen 3>^u(ar8 ootn 28. 3uli 1899 batte ber

liol. ©auoerneur beantragt, baff non ben Stauern, bie auf

ben ftäbtifcfjen flRärften iljre lanbn>irtf)fd)aftti(i)en 'Probufte

oon Süftenfabrern, SBooten ober gubren aus feilbieten,

fürberbin feine ÜJl a r f t ft e u e r metjr erhoben merben foQ

(f. o. S. 6). Die 'JÜlarftftanbgelber bitben in fHiga einen

febr beträchtlichen Dljeil ber ftäbtifcben Einnahmen. Die oon

ber StabtoerorbnetenSßerfammlung am 6. Sept. c. mit ber

'Prüfung biefer 5Hed)tsfrage betraute Sotnmiffion ift ju fot-

genbem Siefultat gcfommen: Der ftäbtifcbe SDiarftbanbel mit

lanbmirtbfd)aftlid)en 'Probuften barf bann alterbinga nicht

befteuert merben, roenn er nur j e i t m e i I i g — an baju

beftimmten Dagen — auf öffentlichen, ber allgemeinen

SBenußung freigegebenen, flößen betrieben mirb, ma8

aber in Siiga nicht gefd)iet)t; gefeßlicb nicht oerboten ift

bagegen bie Söefteuerung, falls es fid), roie in SHiga, um
täglich ftattfinbenbe, ftänbigefPlärfte auf befonberen
eigens baju eingeräumten ft ä b t i f d) e n © r u n b fl ü cf e n

banbeit, bie im Unterfdjiebe oon „Straffen unb öffentlidjen

’Pläßen" oolleS, uubefchräufteS unb bisponibles tSigentfjum

ber Stabt finb unb als ftäbtifcbe Einnahmequellen jeberjcü
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uon ihr auch ju Qtiberen 3 roec^cn b*nu|jt, J- S. bebaut ober

oerfauft werben bürfen; in
*50!^® beffen ift bie minifterieüe

3irtular- s
33oi'f<brift, bie einerfeits nur auf periobifd)e 3abo

märfte, anbererfeits nur auf öffentltdje, an ftd) fdjon ber

allgemeinen Senu&ung freigefteUte
s^läße Sejug nimmt, auf

9iiga nid)t nnjuroenben, mo auf folgen V^feen ftänbiger

iDtarftbanbel nicht betrieben roirb. daraufhin befd)lief?t bie

SiabtoerorbneteroVerfammlung einftimmig, in biefein Sinne

orbnungSgemäB beim 2)tinifter beS Innern oorfteDig ju wer»

ben. — 2) 3n ber teibigen grage bea ftäbtifcben 2B a f f e r *

1 e i t u n g , bie, mie ofnjiett fonftatirt roorben ift, batb

unbefriebigenbeS, batb gefunbljeitsfchäbliches SBajfer liefert,

merben einige 9)lafsregeln Juni Sd)ufc ber flonfumenten

befc^lofTen. 3nbeffen tann bas Stabtljaupt mittheilen, baß

Vlan unb floftenanfchläge für eine ftäbtifdje (Srunbroaffer*

leitung (auö SBalbenrobe) fdjon bearbeitet mürben. Sine

Ueberftürjung biefer mistigen grage ift, nadj bem bisherigen

£empo, burdjaus nicht ju befürchten. — 3) Seroiüigt roirb

auf Eintrag beS ©tabtamts bie flontrahirung einer 4Vepro*

genügen C b t i g a t i 0 n ö •- 21 n I e i lj c oon 3 SDtill. 9tbl.

jur Tecfung oerfdjiebener aufjerorbentUdjer Ausgaben: Anlage

neuer ©tragen, Sau oon flafernen, ültarfthallen, ©lementar»

fchuten, eines neuen Stabthaufes u. m. a. — 4) Setjufs

Verbreiterung ber 3afo&ftrafjc befdjliefjt bie

Verfammlung, bei ber SHegierung um ©jpropriation jroeier

Vorgehen, bie ber liol. 91itterfd>aft gehören, fomie fonftiger in

Setradjt fommenber Smmobilien nachjufuchen, ba bie Sßer«

hanbtungen mit ber SWitterfchaft unb ben anberen Abjajenten

refultatlofi uertaufen finb. — 5) Angenommen roirb ein

S e g a t non 3000 9t b I., bas ber weit. Vrooifor fl. g.

9i e i m e r in VHtau ju roohlthätigen 3roe<frn unter ber

Sebingung teftamentarifdj geftiftet hat, bafj bie Summe bis

jum 3ah« 2000 auf 3infeSjinS angelegt roerbe unb bann

ju gleidjen ^heilen 9tiga, griebridjsftabt unb bem gteden

Vurben (in flurtanb) jufaüe. $ie 3'>ife,> bes QUf 9ti0a

entfallenben Anteils follen jur Unterftü&ung armer Serootjner

9tigas beutidjer 91ationalität unb tutherifchen Sefenntnifjes

oerroanbt werben. — Aach Schluß ber JageSorbnung rourbe
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unter 3uft<nunung aller Anroefcnben feftgeftellt, bafj bie

Sefämpfung ber Dollroutb J ©pijootie illuforifd)

bleiben müffe, fo lange ba6 ©infangen ber frei umher«

ftreichenben £>unbe non ber ^olijei auf geroiffe ©tunben

befchränft unb nid)t ben ganjcn Jag über betrieben roirb.

Diefe '^olijeioorfcbrift rourbe oor einiger 3«it auf Seranlaffung

ber ©ouoernementöobrigfeit erlaffen.

17.

— 18. De}. SRiga. Sillgemeiner flongrejj lettifcber

2 a n b ro i r t f) e (f. o. ©. 33). Die Setheiligung übertrifft

alle ©rroartungen, ba faft 1200 Serfonen aufi 2io-- unb Sur»

lanb, foroie aus bein 3nnem befl Aeicha ©intrittäfarten gelöft

haben. Der Jtongrefj, ber oom Aigaer 2ettifd)en herein

berufen roorben ift, finbet im 2ofal beffelben ftatt. gr. ®rofj«

roalb, ber ^räfibent biefefl Sereine, hielt bie ©röffnungärebe

unb fcblofe fie mit einem £>ocf) auf Se. ÜJtaj. ben Raifer,

roorauf bie Serfammelten breimal bie Aationalfjpmne fangen.

Dann mürbe bem liol. ©ouoenteur burcb eine Deputation,

bem Alinifter ber 2anbroirtl)fcbaft tclegrapbifd) ber Danf bea

Rongreffeä für bie ©eftattung beffelben auögefprodjen. Die

DageSorbnung rcics 28 Vorträge auf unb rourbe in oier auf

einanber folgenben ©i&ungen ober ©eftionen erlebigt, bie

über 'gelb' unb Siefenbau, über 3Biebjud)t, Arbeitermangel

unb lanbroirtbfdjaftlidje Gilbung oerbanbelten. Die ^rotofolle

rourben oon lettifdjen ©tubenten geführt; fie fallen au8>

gearbeitet unb oeröffentlidjt roerben. — AJit ©enugthuung

fonftatirt ber „Soll. Seftn." bie Drbnung, Disjiplin unb

ben günftigen Verlauf bicfcö Aiefenfongreffeä; er fpricbt

babei roieberholt bie Anfid)t aus, bafj burd) bie maffenhafte

Setheiligung bie Aotljroenbigfeit foldjer Rongreffe unroiber*

leglich erroiefen fei.

18. De}' Aeoal. Das ©tabtttjeater oeranftaltet eine nachträgliche

©oethegeier, inbem efl bie „gphigenie" jur Aufführung

bringt, ©röffnet rourbe bie geier mit einem oon ©tjr. üJlicfroif

gebichteten geftprolog.

„
" 2ibau. Diefer Dage rourbe feitenö ber ©taatabanf eine

Serfügung getroffen, roelche bie 4Vsprojentigen '^fanbbriefe

bea Rurlänbifdjen Stabt=$i)potbelenuerein8 ben Sfanbbriefen

ber Agrarbanfen unb anberer ^ppothefenoereine ooUfommen
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gfeidjftellt unb tljre Som&arbirung burdj bie fHeidjsbanf unb

beren Filialen anorbnet.

19. De}. 3n ber Cppefalnfdf)en ftircbe f)ä(t fßaftor Dreu jum

erften DIal nad) [anger Unterbrechung ©ottcsbicnft ab (III,

31, 133—164, 175, 184). Der längft erfefjntc firt^ltdje

Triebe fann f)icr als roiebetbergefteüt betrachtet rocrben, feit*

bem roenigftens bie fHäbelSfüljrer bcr Unru^cftifter entfernt

roorben finb. Dafj übrigens bie eigentlichen Urheber ber

ffanbaleufen Vorgänge, bie in Cppefaln, Subaijn unb

©chroanebutg ftattgefunbcn Ijaben, nicht an biefen Orten,

fonbern in fHiga }u fudfen finb, ift ein offenes Seheimnif)

unb lanbbefannt.

20. 55ej. 5iad) ©rbebungen, bie oon bcr roiffcnfctfoftltctjcn Jitommiffion beS Mig.

fiettifdjen SereinS angeftcUt roorben finb, giebt c§ gegenwärtig c. 800

Stubircnbe lettifdjer 'Nationalität. Tic fflc^rjalji bcrfclbcn entfällt auf

bic 3urjerofd)e Uniocrfität unb baS Stigafdjc 'Polijlccßnifum.

21. De}. Jtiga. 3um 2>trcftor bcs Stabttbeaters rourbe 3RtidE>.

Salber oom Dbeaterfotnit4 bcr großen Silbe geroäfjlt.

22. Xe}. Sdjon @nbe 'Jiooembcr publijirlc bcr „Jfifb- IBcftn." einen N. N. B.

untcrjcidjnetcn Slrtifcl, ber mit allcrbanb Scfjeingrünbcn für ben obliga,

torifeßett Scrfauf ber f5aftoratS,Sauerlänbcrcien plaibirt unb in bem tjörtjft

oerbäd)tigcn 3}orfd)lng gipfelt, bie aus bem Scrfauf erlöftcn Summen in

bie „XiSpofition ber Scgicrung übergeben" ju taffen „jum Unterhalt ber

eoang,.Iutt). fflciftlidjfcit bc§ g a n j c n ©ouoernements unb nietjt biefcS

ober jene« Äirdjfpiels" . . . 3113 bie „jrocdmäßigftc 'JJiaßnabme" cmpfafjl

ber 3terfaßte ben obligatorifdjen „3tu3fauf nad) Analogie Des ScrfabrcnS,

baS im beS 3tcid|3 nact) Slufljcbung bet Scibcigcnjcbaft eingefdjlagcn

rourbc." Xa3 fehlte nod) gerabe ! — Scitbcm ift biefe gragc noch

roieberbolt unb mit fteigenber ©ebäffigfeit im „ftifb- IBcjln." beijanbelt

roorben, roobei bic ung!aublid)ftcn llnroaljrljcilcn unb bie bobcnlofeften

Uebertreibungen baju bienen mußten, bie ganje ,frage ju oerroirren, joroie

gegen bic bcftcbcnbc Crbnung unb gegen bic lutfjcrifdjc üanbgeift ticfjfeit

Stimmung ju mad)en; fo roerben j. SB. bic juncljmenbe Serroilberung

bcr SolfSmaffcn, baS Sdpoinbcn ißrcS „rcligiöfen 0efüßI3" unb bie

„Unorbnungen" bei JOatjt unb 3ntrobuftion ber 'ftrebiger (in Cberpablen,

Cppefaln, Scbroaneburg sc.) jurücfgcfübrt auf — bic ungleichmäßige

Xotirung ber Sanbpaftorate unb ihren angebtidjen „außerorbent ließen

Ueberfluß an Steoenüen", beren Sinfaffirung ben tlrebigcrn feine 3«t

jur Seelforgc Iaffc; bic Jtcgicrung aber fei um fo meßr befugt, in biefe

SRcrßältniffc einjugreifen, ba bic mciften <paftorate urfprünglicß „oom

StaatSlanbc abgctbcilt" roorben feien. „Xiefc Söcßauptung bat ber 3!cr>

faffet", mit bie „Siig. Stbfd)." bemcrlt, „rooßl auS ben Sitten ber feßroe.
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bifdjtn (Sflterrebuftion gefchöpft ober ber (Stift Karl XI. bat fit ihm im

Iraum infpirirt.“ lieber ©ortf) unb 3«>t(f bitftt lächerlichen Slufftcllungen

ift weiter fein ®ort ju oerlitten. — Xann ergriff auch bei „Cltioif"

baS ffiort, natürlich im Sinne beS „Stifb- ffieftn." unb mit Ausfällen

gegen bic beutfehen ©ulShcrren unb „Rirchenherrcn". 6r gab feinen

Scfern ju ocrftcljen. bafs auf jtbem fiirdjenfonocnt, ber ja j. 71). auS

(Semeinbcbclegirtcn bcfteljt, ber Üierlauf beS Kirchen lanbcS befchtoffen

werben fönnte; bie Cbrigfeit mürbe foltfjc Scfdjlüffc [ebenfalls nicht

unbeachtet laffen. — Xit Scräuficrung unbeweglichen RirchenocrmögenS

ift ohne S1 1 1 c r h ö cf) ft c ©cnchmigung gefc|)lirt) nicht geftattet.

mit TluSnahme nur beb Verlaufs oon unniit} geworbenen Sönberticn, ober

beS notbroenbigen 9(it9taujcf)c5 »on ©runbftücfen (Weftb f. b. enang.-lutb.

Kirche in Siufil., 9trt. 715). 7taef) bem fJrooinjinlredjt 7b- M, 3rt. 943

fleht Da« Cbcrcigcntbum an ben ftaftoraten ben betr. örtlichen Kirchen,

gemeinben ober Rirchfpiclcn ju, nicht etwa ber gefammten eoangelifcheu

Kirche. Sluf biefen 0runbfä(jtn fuften auch bic 'ftrojcf te, bie jetjt oon ben

baltifchen Stilterfchaftcn jur tHegclung beet ®aucrlanboerfaufS bet (gaftorate

auSgcarbcitct worben ftnb. Sie baden felbftocrftänblicf) oor Slltem barem

feft, bafj bic au« bem Serfauf crjicltcn Kapitalien ihren bisherigen gmtefen

unb ihren Seffern, ben Rirchfpielen, nicht entfrembet werben Dürfen

(SgL oben ©. 81 u. III, 150).

22. 9iarf)bem bic 3t. Petersburger palate baS gegen ben

Sdjtraneburgfdjett Poftor SB. SBilbe oom Jtigafcben Pejirfft«

gerid)t ergangene Urtfjeil, welches auf Pemotion ( (Entfernung

oom Slmte) lautete, beflätigt unb ber Senat bie JRaffationS*

flage abgeroiefen bot, ift bas redjtsfräftig geioorbene Urtijeil

nunmehr in Slusfiibrung gebracht morben (III, 157—158).

23. 3>ej. 3m Saufe biefes 3obrt® mürben auf oielen ©ütern

jroangsroeife Perfteigerungen oon ber ftreispolijei ausgefüffrt,

meii bie betr. Pefiger ftcb gemeigert hotten, als Pertreter

ber ©utSpoiijci bie ®ouoerncmenta=3eUtmg jU abonniren.

£>ie ©utsbefiger haben geflagt unb bie prinjipielle §rage, ob

bie ©utöpolijcien ju biefem Slbonnement oerpflidjtet ftnb,

liegt gegenroärtig bem Senate jur ©ntfebeibung oor.

®emerftnSwerth ift nachftehcnbcr galt: 3« gegtenhof (Kreis 3urjem)

würbe jene ftrittige Stbonnemcntspahlung abminiftratio bcigotricbcn, ohne

bah ein gerichtliches Urthcil oor lag unb trof)bcm ber Stetiger ertlärt hatte,

baft nicht er, fonbem ber ©emeinbeältefte oon (lUiftfcr ber Vertreter brr

gehtenhoffehen ©utüpolijei fei. Xer ffltfibcr bcfchwertc fief) barauf bei ber

Iiol. ©ouo.<3lcgierung unb erfuchte fie um Jlücferftattung Der beigctricbencn

Summe, fowie barum, bat) er als fkioatperfon oon bem Sbonnemcnt

befreit werbe; ba feine Slntwort erfolgte, wicberholtc et feine Scfctjmcrbc.

3egt hat bie Iiol. Öouo.-tHcgicrung ihm mitgetljeilt, baf) fie bie „$luS>
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fdjlieftung bcr gebtenboffebcn ©utSpolijei au§ ber 3abl bet Pflicht*

Abonnenten ber @ouo..3citung" oerfüge. liefet galt ift bamit noch nicht

erlebigt.

23. fTej. 2)ie in Senat erfefjeinenben eftnifefjen Blätter merben in

3urjero (Dorpat) jenfirt. ®ie Cberpreffnenoattung f)at aber

neulidj bent fHeooler „Gefli ^üfiimecs" geftattet, fämmttidje

au« bereits jenfirten Stottern gefdjöpfte 5Jad^rid)ten offne

(Pränentiö=3cnf»r tnieberjugeben.

„ „ 6S batte fi<b neulirf) baS öcrücbt uerbreitrt, bafe bemnäcbft ein britteS

ru[fifci)eS lagcblatt in 9iiga erfetjeinen roerbe, unb sroar unter Peilung

3- ©fofoloioS, beb cbcinnfigcn IHebaftcurS bcS „pnbalt. Stift." Xer

„Stifb- TOcftn." begrüßte biefe neue Stonfurrcnj mit giftigen Jnncftioen

gegen ©fofoloro, jcbilbertc beetergreifenb bie DerroerfUctjen Stonfurrcnj*

treibereien unb baS PaSquiUantentbum, bem fogar feine — bcS „Aifb-

ffieftn." — ©önncrin, bie unoergleicblicbe „9ioro. 'fflremja" unb ibr mür*

biger Seiler, $err ifuroorin, auggejejt feien, unb brachte eS babei fertig,

in bemfetben Atbemjuge über OcfinnungSIojigfeil, Spefulantentbum unb

geroiffentofe ®cfcbäftsmncf)crei ruffifdjer Waffcnblcitter unb ihrer ^crauS.

geber, bie an bie gemeinen gnftinfte ber Waffe appcllircn, ficb entrüftet

auSjulaffen. Tann b'cB eS u'brtlid)
: „Tab Sitte? ift febr, febr traurig

unb jioar um fo mehr, al« biefe (Mcpflogenl)citcn auch in bie prooinj

einjubringen beginnen unter bcr erleuchteten Ptilroirfung ber Prcftbelbcn

con ber Strafte, bie aus bcr Stefibcnj bejogen merben. Untängft ift etroaS

lerartigeS auch in Siga gefetjeben unb, roic es fcheint, fteben mir am
Porabenb einer folcben Stafe.cbantant.porftcUung ber ©trajjcnprcffc. SDBir

fcblicftcn baS barauS, bag eine ber 'Petersburger Rettungen bas beoor.

ftebenbe (Srfcbcinen eines neuen rujfifcben Plattes in Stiga angefünbigt bat

unb biefe Pacbricbt mit Ausfällen gegen ben „tHifb- SBeftn.“ begleitete". .

.

— liefe Sloebricbt erroeift iich nun als falfd). ©fofolom bemenlirt fie

fategorifcb in einem an bie „Xüna.gtg." gerichteten Schreiben, baS mit

ben Pforten fcbliefit: „XaS ©erficht uon einer neuen Leitung unter meiner

Peilung bat ficb >n 'Petersburg unb non hier auS auch in Dtiga Dcrmutfjliib

beSbalb oerbreitet, rocil ich mich in 'PcterSbicrger litterärifchen Streifen

tl)at|äd)Iict) abfällig über ben „Jiifbffi PJcftnif" geä 11 feere batte, als über

ein gebäffiges, unter ben Dctfcbiebenencn l'iationalitätcn gmift fäenbeS

Prcftorgan, unb juglcid) an ber ^ufunft bcS „Pribalt. Stift.", ben ich nur

roegen Xiffcrenjcn mit bem fjcrauSgcbcr, jp. .«rüger, perlaffen, in Anbetracht

ber prefaren materiellen Stage bcS Plattes ^irwifet geäußert batte. 34
habe ferner auch ber Anficljt AuSbrucf gegeben, baß eine neue ruffifebe

3eitung in Jiiga, bie ber gebier bcS „Stifb. PSeftn." unb bcr gegenroärtigen

Stängel bcS „pribalt. Stift." baar märe, mopl Erfolg haben bürfte." . .

.

24. Xcj. Stiga. (?inc „©efcllfcljaft jur 'Perbreitung ruffifdjer Aufflärung im

Paltifd)cn Webict" fall in 9tiga gegrünbet merben; baS Statut ift ber

^Regierung bereits jur Peftätigung porgclcgt motben. XaS 'Projcft fanb
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in b«t ärtlidKit fomie in ben höheren SegterungöfpIjäreTt fpinpathiidje

9[ufnofimr. allein baS SDtinifterium bei 'Boiföaufflärung Ijat, n?ie bei

„SRiff). ffleftn." erfährt, bic gragc aufgcroorfen, ob bic ©rünbung biefer

©efcUfci>aft ntdjl oieücitbt }u einer tnciteren unernnmfcJjten geripliiterung

ber rujfifdjen ©cfeUfdjaft in SHiga führen fönnic, reit foI<fceS bi« fdion

bei einigen früheren ruff. Sercinägrünbungen ber Jall geroefen fei. Xieie

5rage roirb gegen roärtig in ben fompetenten ^nfiiiulioncn geprüft.

24. Dej. Gin Sorrefponbent bcs „fReo. 33eob." fonftatirtc, ba§ bie

IKaubfifcberei auf bem $cipufl in biefem Sinter üppiger

benn je fforirt unb baf? biefem gemeinfchäblichcn ^lünberungö*

fijftem nur burdj ftreng burchgefübrie (Sefefce gefteuert

roerben fann.

25. De}. 3n ber i'ubafjnfrfjen flirre fann ißaftor 2. Sabe jum

erften üJial ungeftört ®otteöbienft abhalten (III, 175, 184).

27. De}. Dos berüchtigte Saroelcchtfche flirchfpiel, bas faft nur

aus flronögütern befiehl, (jut einen neuen lanbroirthfchaftlichen

SBerein erhalten, oerftcht fich, auf Örunöbeö 9lormalftatutS.

29. Xej. 3n ßftlanb giebt es jrf)on 2117 JBerft 2eIcp(|onleitungen. Meoal mit

c. 70,000 ©imoobnern tjat 175 2ekpi}on«2lbonncntcn.

30. De}. ÜJlitau. Die ftäbtifdje Spar= unb Seihfaffe hat*6 bie

Verfügung beö ginanjminifterS, non Sanfeinlagen bie Kapital»

rentenfteuer }u erheben, burch Sefchmerbe beim ©enat ange»

fod;ten. Diefe Verfügung ift nunmehr burch ©enatflentfehei*

bung oom 20. 9ioo. c. aufgehoben toorben.

31. De}. IHiga. änläfjtich beö 100jährigen ©cfchäftsjubiläumö

ber §irma 3. 91. 'Dlentjenborff u. So. brachten bie gegen*

roärtigen 3«h abcr beffelben, 91. unb 215. 2>!enj}enborff,

35.000 9161. ju roohlthätigen 3roe^en bar unb }mar:

10.000 5Rbl. ber Surlänbifdjen Siitterfchaft jur $örberung

ber 3>renpflege auf bem SJanbe; 10,000 3ibl. ber „(SefeU*

fchaft jur ‘Jürforgc für ©eifteöfranfe in Süolanb"; 15,000

9flbl. oerfchiebenen SEBohlthätigfeits * SScreinen unb *2lnftalten

in Diiga.

„ „ SJaut Bericht ber furlänbifchen Dberlanbfdiulfommiifion

unterftanben ihr im Sehrjahr 1897/98 343 etiang.dutherifche

tßolföfdjulen, 4 roeniger alö im 25orjabr. Die 3QbI ber

Schüler betrug 21,437. Slufjerbem mürben bie Schulen

noch im 4. unb 5. 2ßinter oon 2103 flnaben unb 678

füläbchen befucht, roährenb 1217 fcf)ulpfli<htige flinber im
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3. SBinter ganj ausblieben. 5BaS bie ©cbuloerfäumnif;

betrifft, fo follen fich bie Berijältniffe etmaS gebeffert haben

unb bie Strafgelber regelmäßiger eingelaufen fein. 2ludj

ber Stanb ber ju .ftaufc erroorbenen Borfenntniffe t)at fi<h

etroaS gehoben. Sic 3°hl ber Stehrfräfte betrug 454, abge«

fehen oon ben SJehrcrinncn für Sjanbarbciten. Sticht biplomirt

maren 19 Sichrer, bie fomit eigentlich °hne Berechtigung im

2lmt ftanben. gür ben Unterhalt ber Schulen mürben

161,127 fHbl. oerausgabt; bie ©emeinben fteuerten bei

142,397, bie ©utsljerrfcbaften 14,776 'Jtbl., ber 5teft mürbe

aus Rirchcngelbern unb Stiftungsfapitalien beftritten. Schul«

bibliothefen ejiftirtcn nur an 190 Schulen.

31. Sej. 3m Saufe biefeS 3ahrcS fmb in ben Dftfeeprooinjen

4 Bücher erfchienen, oon benen febes in feiner 9trt als ein

(Sreigniß in ber ©cfd)icßte ber baltifcßen Sitteratur bejeießnet

rcerben muß: 1) 91. Sobicn, „Sie 2lgrargefefcgebung Süolanb«

im 19. 3af)rbunbcrt." I. Bb. — 2) Baftor Sipp, „Rircßen*

unb Rulturgefd)id)te ber .fjeimath", in eftnifcher Sprache.

Ser 1. Sheil erfchien fchon 1895, jefct liegt bas ffler!

abgefdjloffen oor. — 3) Baftor emer. Dtaurach, „(SineS

liolänbifdjcn Baftors Sieben unb Streben, Rümpfen unb

Seiben." (Sine Slutobiographie. — 4) ÜJl. o. Blaefe, „Sie

Sanbroirthfchaft in Rurlanb."

vn
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J. 3<muar. $}on biefem Jage an ift ber ©ebraud) be8 SJteters

im ganjen ruffifcben Meitze, gleichberechtigt mit ben bisherigen

ÜJla&en unb ©eroichten, geftattet.

„ „ Jurjera (Jorpat). Eröffnung bes non ber Regierung her*

geteilten ftäbtifchen Jelepbom25erfehrs.

„ „ 3n fiurtanb tritt bas ©efe& com 24 . SDlai 1899 in JIraft,

bas hier bie Slemter ber flronsförfter unb =Unterförfter in

ihrer bisherigen ©eftalt aufhebt unb ben allgemeinen ruffi*

fchen ©agenetat oom 7 . 3uni 1872 auf bie $orftbeamten

in Rurlanb ausbehnt (ogl. III, 281 ).

Sei ber ßinoerleibung ÄurlanbS gingen bie herjoglicfjcn (Suter

mitfammt ben gorften an ben rufftfcf>en giSfuS über; itjr bamaliger

SerwaltungSmobuS hotte fich mit geringfügigen Stenberungen bis jum

heutigen läge erhalten. Xie gorftbeamten erhielten fein fcfteS ©efyatt,

fonbern Cänbeteien jur Tlufcung; bie Cberförfter aber bejogen aufjetbem

noeb 5 °/0 oom Sruttoertrage ihres gorfieS, foroie ben (SrunbjinS non

ihren Sufdjrofldjtcreien; fie waren, wie es in bet „fturl. ©ouo.i3tg."

(1899 n. 102) Reifet, „faft ausnahmslos unabfefjbar unb betrachteten ihre

fflibmen als erblich." Xer Umfang jener Sättbereien unb bie höhe her

lantiemen in ben 29 einjclncn JtronSforfteien roaren ungleich, baffelbe galt

in golge befftn auch oon ben Ginnahmen ber görfter. gm Mügemeincn

waren fie gattj auSfömmlich, jum Xheil fchr gut gcfteUt, bähet unab<

hängig unb anbererfeitS Durch bie Tantiemen für eine mögtiebft rationelle

SSewirthfchaftung ber StaatSforftcn intereffirt. Xaä neue (Scfcjj befeitigt

. bie Ungleichheit bcS GinfommenS, ocrfchlechtert aber im Allgemeinen bie

pefuniäre Sage ber görfter, ohne eine rationellere SBalbroirthfchaft ju

ermöglichen. XaS gntereffe ber allgemeinen ftaatlichen Uniformität

aber ift gewahrt.

2. 3«n- Jet *{501(01 SB. Jaurit in 3>af)len übernimmt bie Nebaf*

tion ber „ÜRittheilungcn unb Nachrichten für bie eoangelifthe

fiirdje in Nufjlanb". 6ein S3orgänger, *{5aftor Jl). Jaube,

ift neun 3ahce lang Nebafteur biefer ^eitfehrift geroefen.
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3. 3an. Der „fßribaft. Siftof", ber feit einiger 3*it unter neuer

fRebaftion erfdjeint, nimmt ben oeränberten 9Jatnen „fJJribaft.

ftrai" an unb entmi(felt in feinem fJkogramtmSlctifel fol*

genbe ©runbfä&e:

„SIS ein Organ ber ruffifchen ^ortfcfjritt«ibee, bet on unb für fidj

}ebe engherjige Xenbenj frcmb ift, niirb fich btt „Bribalt. flrai" bie ßnt.

roicfelung ber fojiolen unb tultureQen Solibarität jroifcfjen btm ®renj>

gebiet unb Rufilanb — auf ber tBafiS eines humanen, allumfaffenben,

nicht eine! bobenlofen unb boFtrinärett . . . ^bealiSmuS — angelegen

fein taffen. Unfet 3'c * 'ft — nicht ju ruffifijiren unb nicht ju germa.

nifiren — fonbtm . . . ju bumantfitcn, b. h- bie SSahrljciten, b i e

Begrifft }u oerFünben, bie an fich fchon, ohne irgenb ein befonbereS nor-

gefaxtes Programm, geeignet finb, eine frieblietje Scrfchmeljung bet ®renj«

morf mit Rufjlanb h«&eijuführcn, unb jroar nicht nur auf ©runb einer

gleichen Rechtslage, fonbern tnclmefjr ... auf bem Boben gegenfeitiger

Sympathie unb gegenfcitigcn BerftehcnS, bie nur bei notier Sichtung vor

ber „Jfreiheit" im öffentlichen Kulturleben ctrcichbar finb. Bei groang

unb Sergeroaltigung merben baS fflachSthum ruffifcher Kultur im ®renj>

gebiet unb beffen 3ufammenhang mit Rufjlanb jufällig, unfrei unb fomit

nicht bauerhaft fein." XaS Blatt erFlärt, ben Sficg ber äußerlichen, jehein»

baren Srfolge, ben Bieg beS bcfchränftcn, „engherzigen Realismus" nicht

gehen ju roollen, too man, „baS nächfte fichtbarc 3“l trttichcnb, nur

fcheinbar btm ßnbjicl fich genähert hat, oft aber ganj auf Sbroegc gerathen

ift. Xer anbere TOcg ift ber beS echten 3btaliSmuS, unb ben haben mir

getoählt. BieQeicht ift er nicht fo bemerfbar, nicht fo reich an täglich

erreichbaren Refultaten unb auch nicht fo geräufchood, rote ber erfte; mir

glauben aber, bah er ruffifcher ift unb . . . fieberet jum ßnbjicl

führt. . . Sufjerbem finb mir ber Snficht, Saft unfer Bieg ber gegen-

märtigen Stimmung ber örtlichen ruffifehen 3ntedigenj mehr entfpricht,

btnn biefe ift beS fruchtlofen Kampfes mit Den ® ch e m c n (©efpenftern)

beS Realismus überbrüffig, bic nur 3n, 'cteacht mit fich gebracht

haben. . . Rieht ^rüictractjt foll man in unferen Zagen fäcn, fonbern

Efrieben". . . — So ber „’pcibalt. Hrai". Xcn entgegengefefjten Stanb-

punFt nimmt bcFanntlid) ber „Rifh- Bicftn." ein.

4. 3an. (Riga. ftonfufent 21. SBcber, ber bisherige erfte oerant«

roortüdje fHebafteur bes „Saitijae SBeffftnefifl", trat ju Seginn

beft 3af>refi oon biefem ifioften jurücf unb ber uereib. fRedjt»«

anmatt ($r. SBeinbcrg übernahm bie Leitung bcs 23(atte8.

SBeber bteibt iHebnfteitr ber „Salfä".

Xiefcr bebeutfamc Berfonalmcchfel entfpricht nach Snfieht beS „Rifh.

Bieftn." ber in lettifchcn Jtreifen oorfjerrfehcnbcn Stimmung. „fjerr SBeber

mar nämlich einer ber Parteigänger ber berühmten bcutfeh-Ieltifchen Jreunb-

fchaft (?]. Xa biefe gteunbfchaft in lebtet 3«it eine ftarfe ßrfehütterung

VII»
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«litten E)at, fo gcrietljen ihre SBertret« in eine jitmlicfj unbequeme Sage.

Sie lettifdje greife perlangt je|}t . . . Jtepräfcntanten ein« anberen Siet),

tung unb baju ift §err Weinberg buntiau? bet rechte Wann. Slu&crbem

ift er alb fkblijift unb Renner ber örtlichen ®erhältniffe . . . bem

Itfenben ®ubli(um fchon längft befannt. Semerfcn wallen mir noch. bafc

bn neue SRebatteur . . . eine 3C'* lang Sefretär ber liol. @ouo..®ernjaI.

tung geroefen ift", nämlich unter SinorojciD, non bem Weinberg protegirt

würbe, weil er itpn bei beffen „teformatorifcher" XQätigfeit roiHfommcne

Sienfte leiften fonnte.

4. 3att. 2>ie eftnifcf)e 3eitung „Uu9 9leg" (9leue 3«il) erhielt bie

©rlaubnifi, brei ÜJial roödjentlidj ju erfefjetnen. ferner f°n '

jeffionirte bie DberprefeDerroaltung: bie eflnifdje 2ftonatsfd)rift

„BJlefilane" (Die 93iene), rebigirt oorn Sienenjüdjter Raff in

SHeoal; — bie eftnifdfc 3eilfd)rift „Die beimifei^e Hausfrau",

foB in Sfiga jroei BJlal monatlich erfcheinen, rebigirt oon

§rau 3of)aimfon; — ein IettifcfjeS fflobenjournal unter bem

Ditel „BJlobeS BBelfftneftS", ein Mal monatlid) in ÜNitau,

Herausgeber Serria.

5. 3an. St. ‘ffeteröburg. Die fKuSrüftung einer ruffiföen fßolar*

©rpebition unter Rührung Saron 6b. DoBs mürbe ber

Raiferl. 3lfabemie ber SBiffenfdjaften 9lHcrl)öcf)ft geftattet.

„ „ ©djroaneburg. fßaftor Df)- fBeanbcr mürbe uom liolänb.

Ronfiftorium jum ^Jaftor-5üfar für ©djroaneburg ernannt.

6s fällt ihm bamit eine überaus fdjroierige Aufgabe ju.

„ „ JJlit ber Serpatfjtung oon baltifchcn Rronbgüt«n an grobe bäuerliche

Ronfortien bcjroecft bab lomänenminiftcrium zweierlei : in erftn Sinie

ßrfjöbung ber ®acht!ät)e, bann ab« aurt) Segünftiguitg ber lanblofen

Säuern, oon benen eine geringere ÄautionSfummc (©alog) aerlangt wirb,

liefe beiben ijiocefc taffen fid) aber nicht mit einanber vereinigen, wie ein

Äorrejponbent ber „Sünai3tg." nacf)iocift. Cljnc Siirfficht auf bie notorifd)

roadjfenbc ©ctjroicrigfcit ber Innbroirt bfc^af t Hcf)cn Serhältniffe fall bab

bäuerliche Ronfortium eine höhere 'flacht jaljlen, obgleich eb auS unbc>

mittelten, deinen Sachtem beftefjt unb fchon in (yolge beffen nicht im

Stanbe ift, inten fco unb rationell ju mirthfehaften. Xab ab« fährt

unsnmeiblich ju ßntmertbung beb Slcfcrs, 'Verfall ber Wirthfchaftsgebäubc,

für) ju einer grünblichen Sctcriorirung beb Cfutb, bie ifjrcrfcitS niieb«

bie Jnfoloenj beb Ronfortiumb nach ftd) }iel)f. Wenn alfo bie Rcone bei

biefer Wctijobc augenblicdich auch erhöhte Einnahmen crjielt, wie baS b«

(fall mit bem Rronbgut Soffen (in Äurlanbi bemeift, fo wirb fie hoch

jpät« — unb jroar halb — fich mit einer befto geringeren, ja unoct<

hällnihmäfiig deinen Sadjtfummc begnügen miiffcn. Ser Erfolg ift nur

ein augenblidlicher unb nur auf Roften ber 3ufunft erreichbar. — äuget.
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bem biirfte bic Vergebung an bäuerliche f5ad)tfonfortien jur ^JarjeUirung

unb fomit jur %uf(i>fung ber Öütcr führen. Tran tin foldjtS flemfortium

(oon c. 50 Familien) beginnt mit ber SSertbeilung bei fianDeS unb fobalb

fid) erft ber (Ziujetne auf feinem Vanbttjeii angefiebdt unb fich biet ein

SQabngebäube errichtet bat, ift bie fSarjeHirung unausbleiblich, ba ber

SBauer in biefem Satte nicht ermittirt toirb. 6§ fragt fich alfo, roarum

bas üRinifterium nicht gleich mit ber ifiarjeUirung ber lomlnengüter

beginnt, roenn es überbaupt bie ernfte Stbfidp bat, burd) ben neuen Set«

padjtungSmobuS bic lanblofe bäuerliche '-beoöKerung ju begünftigen unb

nicht btoS bie Staatseinnahmen ju cri)6tjen (ogl. a. S. 86 lej. 10).

7. 3an- 6t. ifJeteraburg. Die jur föeratfjung ber 3Ritte(f$ul<

reform berufene flommiffion beginnt ihre Dhätigfeit unter

bem fßräftbium bea SRiniftera ber fBolfaaufflärung. Slucf)

ber fHigafdje ifefjrbejirf ift in biefer flommiffion oertreten,

ju ber gegen 100 ffjerfonen geboren, unb jroar Deputirte ber

8ef)rbcjirfe, ber fDlinifterien unb üerroaltungen, benen höhere

unb mittlere Seljranftalten unterteilt ftnb, ferner üJlitglieber

bea ftonfeila unb bea gelehrten flomitea bea iDIinifteriuma

ber fBolfaaufflärung, außerbem 'fkofefiore unb Ülerjte (ogl.

III, 290—297).

8. 3an. Surfern. Der Dag bea „^eiligen 3flbor" unb feiner

72 öeibenagenoffen roirb gefeiert, oon benen ea hei&t, ba§

fie 1474 im ßntbach ertränft toorben feien, roeil fie ihren

orthoboren ©lauben nicht hätten abfehmören rooÜen. Stuf

Sßunfd) bea Söifdjofa fHgatfjangel unb mit ©rlaubnifj bea

fteUoertr. fluratora ^Soporo finb bie Schulen in Surfern an

biefem Dage gefdjloffen. 3" ber orthob. Unioerfitätafapelle

toerben 33rofd)üren über bie 2eibenagefd)id)te bea (Dlärtprera

an bie Slntoefenben oertheilt. Die orthoboren flirchen finb

überfüllt. — 3lm folgenben Dage fanb im Sofal be8 ruffifdjen

SBereina „ÜHobnif" ein geftmahl ftatt, an bem bie Spißen

oerfdjiebener 33ef)örben unb jahlreidje Vertreter ber gefammten

ruff. ©efellfdjaft begeiftert theilnahmen. Danf=Delegramme

an ben jöifdjof unb ben fteUoertr. Surator mürben abgefchieft.

Ülufjerbetn mürbe eine flommiffton gemählt unb beauftragt,

ein ^eftprogramm für bie jährliche $eier bea 3fibor=Dage8

auajuarbeiten, ber fpejiell im nächften 3ahr befonbera feierlich

begangen toerben foll. 3U biefer flommijfion gehört auch

ber 'Jieftor öubilomitfch. öS mürben in äluaficht genommen
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flirchenprojeffionen, öffentliche Tanfgebete, fir^enljiftoriichf

Holfsoorlefuttgen, Stiftung einer 3nbor=33ratfiroo/ 'gefteffcn,

Sptifung ber Slrmen unb (Sefangenen u. f. ro. — ©o be>

richten bie Surferoer ßorrefponbenten beö „Dlifh- SBeftn."

unb ber „üflosf. 2Beb."

8. 3an. Surfern (Torpat). Tem ^iefigen cftnifchen lanbnurthid)aft=

liehen Herein rourbe oom üJlitüfler ber Sanbroirthfchaft

geftattet, im 2luguft biefefl Söhres eine lanbmirthfchuftliche

SluSfteHung in Surfern (Torpat) ju ueranftalten. — Hefrembenb

ift bie SBahl beS ÜJlonatS. Schon im oorigen 3al)r hielt

ber gen. herein es für paffenb, feine Slusftellung in ben

Uluguft ju oerlegcn unb fie nur jmei 2Bod)en o o r ber 2luS*

ftelluug bes Siolänbifchen lanbroirtfjfchaftlichen Hereins ftatt«

finben ju taffen (III, 287—288).

„ „ Ter Siolänbifdje Sanbmarfdjall Dr. jur. #r. Haron

UJlenenborff ift oon feiner Äranffjeit genefen unb tjat feine

Ülmtsgefchäfte mieber übernommen (f. o. ©. 34).

„ „ SDlitau. Ter furl. $auäfleifi=Herein fletjt fich genöthigt,

feinen $anbfertigfcits - Unterricht bis auf Weiteres einju*

fteBen. Tie 3<*hl ber üJlitglieber ift feit bein Sabre 1895

oon faft 100 auf 66, bie Schülerjatjl oon 53 auf 12 im

oorigen ©emefter gefunlen unb ju Heginn biefeS Sabres

mürbe nicht ein einjiger Schüler angemelbet.

9 . San. Ifll geugenoecljör in ben baltifchen ®eridjiet» burcf) Vermittelung oon

IoImei|d)trn mar neulich oom Jiigaidjen florrefponbenten bet ,,'Jlow. Wr."

fe^r ungünftig beurteilt worben. @r tröftete fid) mit bem Öebanfen.

baß bie gerügten SDlififtänbt oon ielbft fdjroinben müßten, fobalb einmal

bie Gften unb Setten fid) bie ruffifdje Spraye genügenb angceignet haben

würben lf. o. S. 87). Saran fnüpft ber „Weftnif Jewropg" an unb

fagt : „'Wie lauge müffen ba wohl noch bie Salten warten! Wirb biefer

3eitpuntt überhaupt je für bie gattje Veoölferung ber Cftfeeprooinjen

eintreten? ®ie Gnticbeibung oon SledjtSftrcitigfcitcn auf ®runb falfch

oeritanbener ober gar entfteUter .geuflenauSfagen ift bod) wahrlich

nidjt ein fo geringes Hebel, mit bem man fich l«t<h* auSföhnen tonnte;

fie ift oft gleicf)bebeuteub mit einer Verweigerung ber • • Sollen

bie »feugenouSfagen unmittelbar auf baS ©eroifftn unb bie Ueberjeugung

beS 3tid)terS , . . wirten, fo muß er bie CrtSfpradje tennen. . . laß

eine folche Renntniß nicht )u ben unerfüllbaren Wünfd)Cn gehört, beweift

bie Jhatfadif, baß burd) baS ®efeg oom 28. lltai 1890 bie Verhanblung

oor ben fricben3ri<hter!id)en ffnftitutionen ber Cftfeeprooinjen in ber öri<

liehen Sprache geftattet würbe. Wenn biefeS (Sefeß nicht in ffraft getreten
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ift, fo liegt bit Urfadjc tiidjt etroa in Scßroierigfciten, mit benen feint Gin.

füfjrung oerbunben geroefen roeire, fonbern in bem Umfdyvung ber StegierungS.

politit gegenüber ben Cftfeeprooinjen. . . Xer „ffleftn. Jemr." erinnert an

einen tlrtitel, ben er fcßon 1888 (5. £>eft), alfo nod) oor Ginfütjrung ber

„3uftijreform" veröffentlicht bat: „XamalS betonten mir u. 91. aud) ben

Umftanb, baß unter ben im ©ericßtsfaal 9tniDefenben fid) Seute finbtn fönn.

ten, bie ebenfo gut bie ruffifcße, mie bie Sprache ber an ber Sache ©etbeiliglen

beljerrfdjen. Sie fbnnten bie Jebier ber Ucbfrfejjung bemerfen, ohne jebod)

baS Stcdd ju haben, ba§ ©ericßt auf jene aufmertfam ju machen, — unb

im ganjen ©ebiete mürbe fict) vielleicht bas ©criidjt verbreiten, baß bie

ruffifdjcn Sticßter ihr Unheil füllen, ohne ben roörtlicßen Inhalt ber Sffaire

recht ju fennen". . . — Xer „Stift), ffleftn." proteftirt heftig, ignorin

aber nach mie vor abfid)tiid) bie Xhatfadje, bah bie früheren Stichler (vor

1880) bie £rt£fprad)en ooUftünbig beherrjehten, baS ©erhör in biefen

Sprachen leiteten unb (einer JranSlateure beburften.

10. 3an. 3un» Gljef b*r Cberprefeoerinoltung rourbe — an

ÜJl. fß. SfoloiüfeiDS Stelle — gürft 9i. SB. 8d)ad)on)ffoi

ernannt. 6r ift ein Sruber bes oerftorbenen eftlänbifcfyen

©ouperneurfl. Sine feiner litterärifdjen Arbeiten fütirt ben

f£itel „Sie (anöfdjaftlidje Unroafjrbeit in ben baltifd^en

©ouoernementä" (3eitcKaH uenpaB^a bt» IipuÖaaT. ryö.).

„ „ Xie Steoalfche Jubiläumsfeier ber ruffifchen Juftijreform am 20. Stoo.

1890 mürbe auf Slnorbnung beS Steoalfchen SejirfSgerießtS.^Sräfibenten,

ffl. 3 . jjudjS, ausführlich befdjrieben. Xiefer ©nicht ift jeßt erfchienen

unb ber „Stilb, ffleftn." cerfietjt auS ihm „mit ©efriebigung, baß bie neue

Juftij in Gftlanb fich nicht nur Sympathien in ber üRaffe ber önlichen

©eoölterung, fonbern auch >n bereu leitenben Schichten ju ermerben ver>

mocht hat." — „liefe Sympathien — feßreibt baS gen. ©latt — äußerten

fich u. 91. barin, baß bie Vertreter jener Schichten fympathifchen ©ntßeil

an ber Seiet nahmen. Unter Stnberem nerbient befonbere Beachtung bie

SemiUfommnung beS ftetlDertrelenben StabtßaupteS von Steual, fcerrn

Grbe, bie im Staaten ber Stabt Sieoal bargebraeßt mürbe. Gr fagte u. 91.:

„Xie ©ericßtSinftitulionen brS Steoaler ©ejirfSgnidjtS begehen heute eine

freier, bei ber alle Kräfte ( if’.ic re.ict i bnfelben getroft baS ftolje ©etoußt,

fein in fieß nähren bürfen, baß fie mit ©otteS fcilfe eine ungeheure,

mühevolle unb nüßlicße Slufgabe erfolgreich ju vollenben vermocht haben.

3eßn 3“hre haben in unterer fcßnelllebenben geit (eine beionbere ©ebeu.

tung, bem erften Jaßrjebnt ihres ©efteßenS aber bürfen bie örtlichen

©ericßtS.3nftitutionen mit Stecht eine entfeßeibenbe ©rbeutung beilegen, ba

fie in biefem Zeitraum einige ©runblagen, bie ihre gefammte meitere

gebeißlicße Ißätigteit fidtern, gefeßaffen haben. Sie aber, meine Herren

Vertreter bes Juftij'SteffortS, feien Sie oerfießert, baß Sie eS oerftanben

haben, jicß allgemeine Sympathie, Sichtung unb ©ertrauen in ber örtlichen

©esöKerung ju erringen. GS ift mir baßer feßr erfreulich, im Siamen
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ber Stabt Sleoal alt ilfr $erolb bienen ju formen unb 3bnen bie aui>

riebtigften unb ijetjlid)ften öilüefioüniche unb SBemillfommmmgen barju*

btingen." — „6t ift jeijr erfreulut) — fährt ber „Sifb- Süeftn.“ fort —
bah bie Steoalfcbe Stabtoermaltung in biefem ,vaüc alt Interpret ber

mähren Stimmung ber Steublferung, bie fie oertritt, aufgetreten ift unb,

fern oon allen fSarteirüdfidttcn, ber neuen 3uftij gegeben hat, toab ihr

gebQhrte. $n ftjmpathifther Steife fattb bie freier ber neuen Juftij einen

SöitberbaH auch bei ben örtlichen Sereibigten Sttcbtianmältcn, in beten

Samen £>err Siiefenfampff u. 91. fagte: „9im heutigen 10. jahrettage ber

ijuftijreform erhebe ich im Samen meiner Sollegen. bie oon betn ©ejübl

tiefer Danfbarfeit geleitet ftnb, mein ©lat auf bat Sliobl bet ^uftij«

reffortt unb feiner h'fr amoefenben Vertreter."

Der „Stilb- ffieftn,“ äufterl ftch fehr aneTfcnnenb über biefe Stehen.

Daffelbe thaten übrigent auch bie Hertreter bet Juftijreffortt. Der Sro*

fureur bet Sejirftgeridjtt, Srafhnifoto. fprach oon bem moralifchen Stüd>

halt, ben bie neuen Sichter auch bei örtlichen dementen gefunben hätten,

in erfter Säinie bei ber ruffifchen (SefeKfchaft. „Die neue Satbe mürbe

aber auch" — fo fügte er h<nJu — «oon ber örtlichen einheimischen

tilboofatur geförbert, bie fich an ber freier betheiligt, (ibenfo haben auch

oiele SXitglieber ber einheimifchen gehilbeten (SefeUicbaft unb bet 9(bclt.

beffen hefte Sertreter alt ßbrenfriebentrichter an ber Stecbtfpredjung felbft

betheilig! maren, ihre moralifche Untcrftühung ben neuen Sräflen nicht

oorcnthalten unb haben auf biefe Stteife baju beigetragett. baft mit ber

prinzipiell abmeifenben Stellungnahme jur Seform gebrochen tooröen ift.“

3n btmfel6en Sinne fprach fi<h auch ber Soäfibcnt bet Stcoalfchen SJejirft-

gerichtt aut. — Der „Stifb. SBejln." alfo ift, toie gefagt, fehr befriebigt,

er bebaurrt nur einet, baft nämlich bie ^uhiläumtfeier nicht auch bei ber

eftlänbifchen Sittcrfchaft unb ben anberen Stäuben unb ^nftilutionen

einen ebenfo „fpmpathiichen" 3üieberf)aU toie feitent ber Stepalfcben Stabt»

oermaltung gefunben hat. — -Juni Schlug mirft ber „Siil'h- SBeftn." bie

fjrage auf, mie fich ber Unterichieb jioiichen ber freier in Sicoal unb in

ben anberen baltifchen Stabten erflärt, unb beantmartet biefe beide 5rage

roörtlich fotgenbermagen : „Unt fcheint, ber Unterfchieb läfit fich nur baburd)

erflärtn, bah in Sftlanb bie rearganifatorifchen Strömungen im Allge-

meinen einen roeit tiefer gehenben (Einflug auf bie Stimmung ber örtlichen

©efeUfchaft geübt haben, als in bem übrigen D heil bet ©ebiett. Dat ift

aber bethalb ber gaü, mcil hart bei ber Autjaat ber neuen Sultur-Ilrin-

jipien ber 8oben tiefer gepflügt unb forgfamer befäct unb bie erften auf-

gehenben Seime forgfältiger behütet mürben. Daher ift auch eine oer*

hältniftmägig reichert @rnte erjiclt morben. CEirt befanntet Sprichmort

auf biefen ,yaU anmenbenb, (ann man fagen : ffl i e Du fäeft, f o mirft

Du ernten. Siur unftre publijiftildjen Säuglinge (öntttn glauben, bag

man eine rujfifche (Ernte in unferett ©renjmarfen ermatten fann, ohne

ben örtlichen Soben energifd) )u pflügen unb ihn forgjam mit rufftichem

S»m ju befäen." — Der Säemann, ben bet „Stilb. 9Beitn." im Sinn
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fjat, ift bcfnnnttidj bcr (fSouocrncur Sdjndjoioffoi, bem c$ ober nid)t

bcfd)iebcn mar, bic „ruffiidjc Crnte“ )u erleben, bie ©fttanb jeßt in bcr

Ifjat aufjuroeifon bat. ;{u ben „publijiflijdjen Säuglingen" redniet bas

’itlatt offenbar beti „ilieftnif 3cn>ropi)".

10.

— 13. 3an- 9lcoal. Gißungeu beö ritterfefjaft lidjen 9lu3fd)ufje8.

©fl werben u. 21. bewilligt: bem ©refutiotomite ber Sligaer

3 u b i l ö u in 8 = 91 u s ft e 1 1 u n g 500 SHbl. jur 2lnfdjaffung

uon Prämien; — bie bnrd; 83efämpfung bes 291 ilj*

b r n ti b e 8 oeran (afften uorfd)vift8mäfiigen ©ntfduibigungs*

gelber. — £er Dlitterfdjaftöljnuptmann tljeilt mit, baß es

nidjt möglid) gewefen fei, ben auf ben (Süßungen bes ritter*

fdjaftlicben 2lu8fd)ufieS uom Cftober uorigen 3ol)vc8 aus=

gearbeiteten 2l5irtbfd)aft6plon für baS 2i5egebau:Jtapital,

wo geljörig, oorjuftellcn (»gl. S. 31— 32). ®er 2luBfcbuß

beauftragt beu fHitterfdjaftöljauptmann, barauf Ijinjuwirfen,

baß ber tllitterfdjaft au8 ben 29litteln bes 2Begcbau=5tapita(8

ein Jlrcbit bis jum betrage uon 30,000 9lbl. jur Sefcßaffung

uon Saumaterial für bie Srürfe über ben §luß Äafargen

eröffnet werbe, ^ferner wirb ber 'Jlitterfdjaftöhauptmann

uorn 9lusfcbuß ctfudft, fid) für bic Uebergabe ber 21 r cf) i o e

ber aufgehobenen e ft l ä n b i f d) e n 3 u ft i j b e

«

h ö r b e n an bic cftlanb. 9iittcrfd)nft oerweuben jn wollen.

— 3n Sadjcn bcr V o r f ch u f; f a f f e (bes eftl. abl. ©ütcr-

flrebitoereinS) befdjticßt ber 9luöfd)tiß, uon bcr VorfteHung

eines Steorganifationsplancs 2lbftanb ju nehmen unb bie

fEljätigfeit biefer ftaffc auf bem 5Gege einer ben eingegan*

genen Verpflichtungen fHcdmung tragenben allmäligen £iqui=

bation einjuftellen. „Darlehen auf ©ruttb uon flauffom

traften, bie uor bem 3anuar 1899 mit Sejugnaljmc auf bie

Vergünftigungen bcr Vorfdmßfafje in redftögenügenber gorin

abgefchloffcn worben finb, Jollen nur in bem 3all auSgereidft

werben, baß bie uotn 29lärj 1899 bis jum Termin beö

©mpfanges bes Darlehens ju beredfiicnbe 2lmortifation ein*

gcjaljlt wirb, fo baß fämmtlidjc ^Darlehen bis jum ®lärj

1937 getilgt fein werben" (ogl. III, 121).

11. 3an. 3m „©feto. Jturjcr" (f. o. ®. 4!)) djarafterifirt 3- S. ben „Stift).

SSJeftn.": „fflie fott man, fragt er, bie ©rflävuitg bes „Stift). Sßeftn."

beuten, bag er auf bie StegierungOfuboention oerjidjtcn mottet". . . (S. o.

Xej. 4.) „Uiit feiner bemonftratioen fiunbgebutig mitl er offenbar bar>
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getgan gaben, bafs er, non bet ouboention fitf) loSfagenb, fiinftig in

icinetn Urt geil unabhängiger fein werbe, unb betgalb bittet er bat

Rubtifum, igm mcgr ©tauben ju ftgenfen. XaS ift fegr gut. 3(be auf-

richtige !)leue mattjt Gitibruef unb wir roünfcgcn bem „Riig. SBeftn." auf

biefem Bege ben beften Grfolg". . .

„Xer Rijgffi SBeftnif" erftgeint feit 33 tagten, eine Suboention

ergält er aber erft feit ber legten ©enatorenreuifion im battifegen ©ebiet.

Gr ift ein auSgefprotgcneS „Ruffififationtblatl", gat aber eine fegr

beftgeibene Verbreitung, unb jmar auäfcglieglitg innerhalb ber Brtlitgen

ruffiftgen Seoöfferung. Xie anberSftämmige örtlicge Setrölferung, nament-

litg bie beutftge, ignorirt biefet Organ ooHfommen unb feine ruffifijirenbe

Sebeutung ift bager eger negatia, alt pofitio.

Xer „Riig. Jöeftn." ift fegr ungehalten unb proteftirt: er fei nie

ein offijiofeS, fonbern ftett ein burcgauS unabhängiges Organ gewefen,

mägrenb ber ©uborntianirung ebenfo, wie oor berfelben; autg habe bie

Regierung ju feinet 3eit Sebingungen an bie ©eniägrung ber Subfibie

gefnüpft. yugleidj tgeilt ber ,,Rifg. SBeftn." gotgenbet mit: R1S jur

ftenntnig ber Regierung gebratgt würbe, bag bie einjige rufiiftge 3f'tun8

ber Cftfeeprooin)en in ©efagr ftege, einjugegen, erfolgte auf Rapport

SoriS-'DtcliforoS — bamatS SKinifter bet Ämtern — ber SBefegl, bem

Vertreter biefet Stattet jährlich 5000 Rbl. aut ber StaatSrcntei )u freiet

Verfügung ju ftellen. Xer „Rifg. Riefln." behauptet nun, materiell fo

erjtarft ju fein, bag er feiner Unterftiigung mcgr bebarf; bat fei ein

Seroeit für ben gortftgritt ber „ruffiftgen Satge" im ©renjgebiet.

11. 3an. £ie ßiolänbifdje ©ouoernementsregierung (>at, toie bie

,,©ouo.'3tg." mittheilt, ben Slrdsdjefs oorgefd)rieben, barauf

ju adjten, ba& bie p r i o a t e n e b e n tu e g e oon ben

©utsbefigern unb ©emeinben gefjörig in ©taub gebalten

toerben, im galle ber 9lidjterfüUung aber bie ©djulbigen jur

iHed)enfd)afl ju jieljen (nad) 31rt. 09 bet Statuta ber oon

ben ^riebenäriebtern ju oerbängenben ©trafen). SDiefer

©efebl ntirb als ein roeientlicber ^5ortfd)ritt im Söegebau-

tuefen begrüßt.

12. 3an. ©8 beftätigt fid), ba& bie SHegierung oon ber ©infübrung

ber ©emfltuo in Sturlanb junädjft ülbftanb genommen bat.

Xiefe grage nagm mit ber Grnennung ©fipjagint jum Riiniftet

bet gnnern eine anbere Söenbung unb trat in ein neues ©tabium ein.

Sie ift offenbar beSroegcn auf unbeftimmte 3t > 1 »erlagt worben, roeil bie

allgemeine SanbftgaftSoerfaffung im Reitge bemnödift einer Revifion unter-

lagen werben foll. Slutg baS bem ReitgSratg bereits »orgeftellte Rrojeft

über bie Ginfügrung ber ©emftwo in ben ofttiigen unb fübweftlitgen

©auoernementt würbe som Rtinifterium beS gnnern jurütfgcjogcn, um
et bem neuen Ggef beffelben jur Segutatgtung »otjulegen.
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12. 3cm. Jiiga. 2luf bcr Styling bcr „©efcBfchaft für ©efdfichte

unb 2llterthum8funbe ber Cftfeeprouinjen" berichtet ber PrcU

fibcnt, bafj bie Slabtuermaltung 'Jiigafl mit 9iücffid)t auf bas

beuorftehenbe 700fäE)rige Jubiläum ber Stabt, entfpredjenb

ben 1898 unb 1899 gefteBten 2lnträgen ber ©efeüfdjaft,

beftyl offen fjat: 1) in ba6 aBgemeine Subget ber Stabt pro

1900 bie Summe uon 2000 5Hbl. einjufteBen jur $erau8*

gäbe uon llrfunben unb Briefen, bie fid) auf bie ©eftyichte

fHigaS in ben 3<>ht'en 1710 bis 1742 bejieljen unb 2) in

baö Spejiatbubget ber Stabtgüter = fßermaltung gleichfaüa

2000 fHbl. einjufteBen für bie SHeftauration ber älteften

baltifchen '.Huinen, nämlich ber 1187 gegrünbeten Purg

§olme unb ber Sltartinsfirche (beibe auf einer ju Airdtyolm

gehörigen $üna=3nfel belegen).

18. 3on. Diiga. 3m üaufe bes 3<ihr«S 1899 finb hier 178

loBrouthfäBe an Iljieren offfjicB fonftatirt roorben. 91ach

gleicbfaBs offaieBen 'JDIittfjeilungen mürben in ber 3e>t t>om

1. 3anuar bis jum 12. 91ooember beffelben 3ahre* 96 per«

fonen aus 9iiga ben Pafteurfchen Schulimpfungen gegen

Joüroutf) in Petersburg unterjogcn (gegen 49 i. 3- 1898).

— So berichtet bie SHigafdjt SanitätSfommiffion. $ie ©e*

fammtjatjl ber in 'Jtiga 1899 uon routbfranfen ober mutt}*

oerbädjtigen Ufjieren gebiffenen fDienfcfjen ift natürlich

bebeutenb größer.

14. ;Jan. (rill offizieller jjüridjt be4 SanbiDirtbübaftS-üliinifterS 3ermolom, ber

im Sommer 1899 audi bie Cftfeeprooinjen beiud)te, niirb im „9leg..Bn.j."

oeröffentlidjt: er joUt ber boltifc^en Sanbroirthfcbaft gerechte 'Hnerfennung,

befonberS and) ben lanbruirtbfdjaft lidjert ©ejeUjdjaften, bie ). Üb- Jiliat-

oereine ber Sin!. Cefonom. Sojielät finb. „Jnbem biefe Serrine — fo

fd)IicBI ber S)erid)t — bie oerid)iebenen lanbmirlljidjaft lidjen ©eroerbSjioeige

forbem unb oerbeffern, . . . enoeifen fie aud) bem ganjen 9ieidje, beffen

äüoblfabrt auf bem ©ebeiben ber 8anbmirtbfd)aft beruht, einen nid)t

geringen ®ienft."

15. 3on. $as Aronsgut Peterhof. (in flurlanb), bas fdion feit

3ahren bem fHigafdjen pohjtedjnifum unentgeltlich jur 33er«

fügung fleht unb ala fDiufterfarm jur 21uSbilbung ber 2lder*

ftubenten bient, ift nunmehr auf Mert)öd)ften Pefeljl bem

gen. Potytedjnifum ebenfo unentgeltlich für bie ganje
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3 e i t feines S3 e ft e I) e n 8 übermiefen roorben, fo lange

baifelbc eine lanbroirtljfcfjaftlidjc Slbtheilung behält.

15. 3an. fHiga. Tue 2iol. ablige ©üter-Jfrebitfojietät hat für ben

©arantiefonba ber Dtigaer 3ubiläum8=9(uaftellung 2000 fHbl

unb 1000 9tbl. für Gljrenpreifc beflinunt.

17. 3an. 3urjem (Torpat). Ter Leiter ber Schüler-SBerfftatt,

2. CSoerfj, ucröffentlid)t feinen 'Beruht pro 1899 II. Tie

'Srequenj betmg 110 . 3m Sillgemeinen lägt fid) fagen, bafj

bei bein biefigen Publifum baö 3ntereffe für ben 3>uecf

biefer Slnftalt junimmt (III, 290).

„ „ ÜHiga. Tie StablocrorbnctcwSterfammlung bewilligt bem

(Srefutiufomite ber 'Jligafcben 3“biläum$=9luSftel!ung eine

©arantiefumme uon 15,000 SHbl.

18. 3on. Sirensburg. Ter ftonuent ber Cefelfdten iHitterfcf)oft

wirb eröffnet.

„ „ 3urjem (Dorpat). 3sl)re8oerfammlung bcs 2iulänbifd)en

fjiifdjereiStercins (2ioI. Slbtfjcil. ber Raiferl. Slujf. ©efellid).

für ‘öifdjjudjt unb 3'ifd)faug). präfes — Paron Stacfelberg*

Äarbis. Ten fHedjenfdjaftoberidit pro 1899 legte ber Sefretar

ÜM. uon 3ur*9Nüh(en uor. 3in ocrfloffcnen 3al)r finb roieber

meljrere neue Tekbmirtt)fd)aften angelegt unb über 2 ÜMill.

Stücf Prut eblerer jjifdjartcn in cinheimifcben ©eroäffern

ausgefebt roorben. (Sine befonbcis werthuolle Pereicberung

feiner Hilfsmittel bat ber Perein baburd) erfahren, baß ihm

ber ©panfaufdje See (im Ureis 3>*neiu-®orpat, ju ©othenfee,

Unnipid)t unb jutn flronsgut Spanfau gehörig) als eigener

Perfuchsfec non ber flroue in 4>ad)t überlaffcn morben ift.

Dr. 3'r. o. Ploeller bcridjtcte über bic biologifche Peobad)=

tungsftation, bie er in Sommcrpahlen am 3Baggula=See

(flreis Sßerro) angelegt hat. Ter Porflanb mürbe per Slffla*

nmtion miebergemählt. — Ter Perein roirb in biefem 3ah^

jum elften SJIal uon ber 2iol. Ccfonom. Sojietät fubuentionirt

unb jmar mit 1000 9lbl.

„ „ Stiele baltifche Pauergemeinbcn haben, mie bie SJircffc

mieberholt fonftatirt, neuerbings barum nachgefudjt, bajj in

ihrem ©ebiet feine SDlonopol = Pranntweinbuben eröffnet

mürben. ^Derartige Petitionen mehren (ich in erfreulicher

Steife.
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18. 3an. Surfern (Dorpat). Sobresoerfammlung beS bei ber Siol.

Cefonom. Sojietät bcjtehenbeu Serbanbes battifeber 9linboieb*

jiid)tcr. Um auf bic bäuerliche 'Jtinboiebjucbt im Sinne ber

Stonfolibiruug unb Serebelung einjumirfen, mürbe oor einem

3aijr eine permanente Hommi|fton unter bem SBorfige bes

$errn oon SioerS Gufefüll ins 2eben gerufen, bic in jebern

[intänbifeben Streife ihren Sertreter E)at. Cicfe Stommiffion

bemühte fid), ihrer bebeutungsuoHcn Aufgabe ootjugSmeiie

burch 'ßrämiirungen auf 2ofal=, bef. Stirchfpielöfchaucn gerecht

ju merben. Sie mirb etfucht, auf biefem 3Bcge fortjufaljren,

oon einer SReglementirung ihrer 3"t)ätigfeit aber mirb Slbftanb

genommen, ba bic Ungtcichartigfcit ber einfdjlägigen Ser*

hältniffe in ben oerfchicbcncn ©egenben fiiolanbfl oofle

2lftionsfreibcit oertangt. 3n 9lorbliulanb ift bie bäuerlicfje

9tinboichjucht bebeutenb mciter oorgcfchrittcn, als im lettifeben

3rt)eil ber ‘tlirooinä. Gs mürben ber gen. Stommiffion pro

1900 jur Serfügung geftctlt: oon ber Cefonom. Sojietät

1000 9fbl., oont Serbanbe halt. fHinboiehjüchter 300 9ibL,

insgefammt 800 9tbl. mehr als im Sorjabr. Cie Sojietät

bemiiligt aufserbem bem Serbanbe für bas (aufenbe 3of)r

einen Strcbit oon 1000 91bl. ju Siuportjmecfcn. Sie fünbigte

aber pro 1901 bie oon ihr übernommene ©arautie eines

feften 3nftruftorgehatts in 2lnbctrad)t ber ftetig abnehmenben

Seanfprucfjung bes 3nftruftorS für 9tinbuie[)3ud)t. — Gs fei

hier bemerft, baff bic 3ünboict)}ucbt=Scrciue in Gftlanb unb

Sturtanb einen „StartcUocrbanb jur 3üd)tung Ijollänbifdjcn

Siebs" mit einanber abgcfdjtoffen hoben, toährenb in üiulanb

bie 3üd)tung oon 2lngleruicb beuorjugt mirb. Cie brei '45ro-

oinjcn gehen alfo in biefer Scjichuug nidjt einheitlich oor.

19. 3on. Surfern (Corpat). ©eneraloerfammlung bes Sereins

jur $örberung ber 2ioI. H$ferbejud)t. Gs mirb befdjloffen,

gehörigen CrtS Schritte ju tljun, um bie Scfreiung ber oom

Serein angeförten 3»d)thengfte oon ber Stellung ju 9DHlitär*

jroeefen ausjuroirfen. Cer S^öfibent G. o. Oettingen-ßarfte*

mois mirb per ülfflamation roicbergeroählt. — Cie Cefonom.

Sojietät bcmitligte bem Serein pro 1900 insgefammt 2000

9ibl. ju 'jkämiirungs* unb 3mportjmecfen.
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19. 3ati. Der ^rnfibent bes fRigafdjen 93ejirf8gerid)tS, roirff. Staate

ratb SB. o. Älugen, rourbe jum ifkofureur an ber ©ericbts»

palate ju Diflia ernannt.

19.—21. 3an. Surfern (Dorpat). Oeffentlidje 3ab«8ftBungen ber

Äaiferl. 2ioI. ©enteinnüBigen unb Defonomifcben ©ojietät. 3n

feiner ©röffnungsrebe rocift ber ^räftbent, ©. o. Dettingen»

3enfel, auf eine SReitje neuer Aufgaben bin, bie j. Db- ft^on

ba8 erfte Vorbereitungaftabium Übertritten haben, j. ib-

für bie 3utunft in Slusfidjt $u nehmen ftnb. 3U ießieren

geboren: Unfafla» unb Slltersoerficberung ber lanbioirtbfcbaft»

lieben Slrbciter; Crganifirung agrarftatiftifeber ©rbebungen,

um bem SDünifterium bie projeftirte Slnfteflung oon lanb*

roirtbfebaftlicben Slgenten ju erfparen, roie fie im 5Jeid)8innern

bereits oielfacb angefteüt finb, ihre Slufgabe aber rein bureau»

fratifdb auffaffen; Sluabilbung unb 3nftaBirung uon lanb*

roirtbfcbaftlidjen 3nftruftoren, bie, in ©rtnangelung oon

nieberen Slcferbaufcbulen, für bie bäuerliche 2anbioirtbfcbaft

oon grobem SluBen fein fönnten, ba namentlich auch bie

oon ber ©ojietät*) geplante lettifebe Slcferbaufcbule bie

minifterielle 3uftimmung, mie e8 fc^cint, überhaupt nicht

erhalten roirb (III, 151 unb 201). Dagegen ift bie oon ber

©ojietät inaugurirte Vcrforgung beB 2anbes mit oier Sreia»

arbicraräten als gefiebert ju betrachten unb e8 banbeit ficb

noch barum, ob unb in roelcber 3al)l ficb totale 3ntereffenten»

flonfortien behufs SlnfteBung oon Diftrifts Veterinären hüben

roerben. Diefe Äonforlien fönnen burd) Vermittelung ber

©ojietät 3ufcbüffc aus 2anbesmittcln erholten. 3« ©emein*

febaft mit bem Verbanbc baltifcbcr iHinboiebäüdjter bat bie

©ojietät oor SlBem auch bie Hebung ber bäuerlichen
fRinboiebäucbt in ifjr 3lftionSprogramm aufgenommen. 2Iäber

getreten ift fie ferner ben fragen betr. bie ©rünbung eines

Hol. §orfteinrid)tungs=2Jureaus, foioic oon Slusbilbungsftätten

für bas nicbere ^orftfcbuBperfonat (^orftioarte). Die ©trieb»

tung einer forftlicbcn Slbtbeilung am ÜHigafcben 'Bolptecbnifum

bat fee fürjlicb beim SBlinifterium ber Sanbroirtbfcbaft befür«

roortet. 2lBe biefe fragen mürben burd) fHefolutionen bes

*) St n m. £aS '(irojeft getjt Don ber Sojictät aus unb n i cf) t non ber

[int. Jtitterfcfiaft, toie c3 III, 201 irrt [jüintidj
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V. flongreffeS baltifdfer 8anb= unb $orfiroivtb« angeregt, ber

im 3uni norigen 3abrefl roäbrenb ber 3*ntra(au9fteKung in

fRiga tagte. 2)ie lang erftrebte minifterielle ©eftätigung ber

„Unterftüßung&faffe prioater Sorflbeamten" ift enblirf) erfolgt.

— I*aS 8iodSftlänbifd)e Sanbeöfulturbureau (eröffnet 1897),

beffen $ireftor ©aron 3tadelberg=Rarbi9 ift, bot fid) in

burdjauS folgerichtiger unb gefunber (Sntroicfelung aus einem

bios fontrolirenben in ein fclbftänbig arbeitenbe9 3nftitut

umgemanbelt unb fein £[)ätigfeit9gcbiet bebeutenb erroeitert.

3)ie fulturtedjnifdje ©btbcilung, unter Leitung be9 8anbe9=

fulturinfpeftorö Siofenftanb 28ölbife, befdjäftigt bereit9 21

Jennifer unb ift burd) Aufträge au9 bcn brei Cftfeepro*

rinjen, gelegentlich auch au9 bem Innern be9 5Rcid)9, oollauf

in Slnfprud) genommen. £ie au9roärtigen 3ntereffenten

mürben mehrfach nom ©linifter ber Sanbmirtbfcbaft an ba9

hieftge ©ureau nerroiefen, beffen ÜMioration9ptojefte aud)

non ben SHefleftanten bc9 ftaatlidjen 'U}eIioration9frebii9 ohne

minifterielle ©eftätigung unb flontrole auftgeführt roerben

bürfen. $iefe ©ejieljungen mürben burd) bie IV. baltifdje

3entraiau9ftcIIung in fHiga geförbert
;

ba9 ©urenu fah ft<b

oeranlafft, einen lijeii feiner SHigner (Srponate für bie ©arifer

2ßeltau9ftellung oorjubereiten unb bem 8anbmirtbfd)aft9’

©linifterium auf beffen 2Bunfd) einjufdjitfen. (Sine neue

Slufgabe übernimmt ba9 Rulturbureau mit ber ©ermittelung

be9 ©Ielioration9frebit9, ben bie 8ioI. Wrcbit=3ojietät ju

organifiren befd)ioffen bat (f. u. 3anuar 29)- 3ei'ner be*

grünbet e9 eine eigene Sanbmcffer^lbtbeilung, ju ber bie

SDlittel oom lebten liot. aibclöfonoent bemitligt roorben finb.

(Snbiicb bat ba9 ©ureau auch bie ©carbeitung unb ©eröffent«

licbung ber meteoroiogifeben 28etterbcrid)te iin baltifcben

©ebiet übernommen unb fid) ju biefem mit bem

meteoroiogifeben Cbferoatorium ber b^ftgen Unioerfität in

©elation gefegt. (Sine ©coifton ber ©egenfiationen ift in

21u9fid)t genommen. — 3>ie am 8anbe9fulturbureau beftc*

benbe ©erfud)9* unb Rontrolftation unter Seitung non

fl. Sponbolj bat eine erhöhte 3nanfprucbnabme aufjurocifen,

immerhin nimmt ba9 ©erftänbniff ber Sanbmirtbe für bie

©üglicbfeit biefeö 3nftitut9 nur febr langfatn ju. 3)er bal=
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tifdie Samenbntioerbanb bat fid) ber Jtontrole ber 93erfudj8=

ftation unterteilt, bcbarf aber nod) ber obrigteitlidjen öeftä=

tigung. — lieber bie IV. 8altifd)e Ianbuurll)fd)aftlicf)c 3cntral=

ausftcllung erflattete ber fßräfibent bcö ©refutio^omites,

(H. 9lrmitfteab * 9leu üllocfen, einen cingel)cnben Fritifcfjen

93erid)t, ber bemnäcbft im Drucf erfebeinen foü. .^>icr fei

nur ermähnt, bafj c. 80% bcö 9luSflclIungsfonb3 intaft

ocrblieben finb; bie (Garanten brauebten nidjt in 9lnfprud)

genommen ju incrben. — Den .Vmuptgegcnftaub ber öffeitt=

lidjcn SBerbanblungen bilbete and) bicemal, mie nor einem

3abr, bie ©efämpfung ber SRinbcrtuberfulofe. Dod) macht

fid) jefet in biefer jjrage eine ueränberte Sluffaffung ftar[

geltenb, bie unter Sfcrufung auf bie neueften fRcfultate ber

'IBiffcnfdjaft bie früher betonte 9lotbmcnbigfeit allgemeiner

obligatorifdjer Duberfulinimpfungen beftreitet unb mieber auf

bie flinifdje Diagnofc jurüefgebt. 3IDan3ömaÜrc9c ln Jur

allgemeinen unb rabifalen Dilgung ber iRinbertubcrfulofe

roerben ata unauöfübrbar bezeichnet; bagegen mirb im öffeut*

lieben 3ntercffe bie obtigatorifebe ütuömerjung ber Ftinifd)

ertennbar tuberfulofen fRinber (©utertuberfulofe u. a. formen)

unter ©ntfdjäbigung auö öffcntlidjcn '.Mitteln ncrlangt unb

alö baö näd)fte ju erftrebenbe, praftifd) erreichbare b>a=

geftellt. 3« biefein Sinne beabfidjtigt and) bie Sojietät

oorjugeben. — iüor ©djluft ber Stiftungen eröffnet ber '4kä=

fibent, bim. ßanbratl) ©. o. €ettingcn-'3cnfcl, ber 23erfamm=

lung, bafj er (am 20. 3anuar) com fjJräfibium junufgetreten

unb ftatt feiner ber Sanbratb ÜJl. o. SicerS^fRönieröbof jum

fßräfibenten ber Sozietät enoäblt icorben fei. ©. o. Dettingen,

ber feit 45 3a()rcn ber Sozietät angebört unb feit 1882 ibr

Ißräftbent mar, erbält bie SBürbe eines ©brenpräfibenten. —
Der Slrciöbeputirtc 91. 53aron Delroig=§oppenl)of mürbe als

orbentlidjeö SRitglieb in bie Sozietät aufgenommen an Stelle

beö ausfd)eibenbcn Uanbratbs Saron Gampenbaufen^Stolben,

ber jum Gljrenmitglieb ernannt mirb. Die 3abl ber orbent=

lieben unb ber (Sljrenmitglicbcr beträgt gegenmärtig 64. —
©innabmen unb 9tusgaben ber Sozietät pro 1900 balauciren

mit c. 31,442 9tbl. Subccntionirt mirb fie im t. 3- tmn

ber liol. Stitterfdjaft mit 4200, oon ber liol. Jlrcbit-Sojietät

Digitized by Google



- 118 -

mit 20,000 unb oom ÜlcferbamüJiinifterium (jum Selten ber

bafteriologiftben ©tatton am Seterinär=3nftüut, Setter Srof.

ftappicb) mit 1500 SHbl. Mehr al9 bcn brüten Hjeil i^rer

Cinnabmen oertbeilt fic als Subucntioncn att i^rc ^ilial«

oereine unb anbcre gcmeinnüßige ©efeUfcbaften unb 3n|'ti«

tutionen.

20. 3an. 3)er ®etreibe-6rport tHeoalö unb Saltifdbport9 erreichte

i. 3 - 1899 etroa9 meljr al9 bie ftälfte be9 oorjäbrigen

33etrage9 (c. 945,000 gegen c. 1,745,000 Tfcbetroert i. 3 -

1898). Sgl. III, 120.

„ „ 3un«>o (Dorpat). ©eneraloerfammlung bes Siolänbifdjen

Sereitt9 jur §örberung ber Sanbmirtbfcbaft unb be9 ©enterbe*

fleifje9. ^Jräfibent — SS. uon fHotb^Tilfit. 6. oon fRücfer*

Unnipidü beridjtctc über bie projeftirte Scbiffbarmadjung

ber 91 o r o io a (f. III, 117 unb 269): in Seter9burg bat er

©ntgegenfotnmen gefunben, ebcnfo in s4UcSfau, nur roill man

hier oon einer eoent. Senfung be9 ^eipu9-3liueau9 nidbt9

roiffen, roeil barunter, abgcfel)en oon anberen Sebenfett, ber

^iftbretcbtbum bc9 fog. flcitten
s4Ieipu9 (Sfforofcben 3ee9)

leiben mürbe; bie ^leöfaufcbe ©ouo.*Semftioo aber bat ftcb

bereit erflärt, in Setreff ber SiaroroaSiegulirung mit ben

babei intereffirten battifdjen Vereinen gemeinfam oorjugeben

(cf. III, 269). 69 rcirb beftbloffen, ein ©efud) in biefer

Slngelegenbeit ber fHegierung oorjulegen. — Da9 bisher

oerfucb9roeife geführte 5tommiffion0*Sureau erhielt

bie befinitioe Sanftion ber ©eneraloerfammlung (f. III, 260

bis 261), ber Steglementbentmurf routbe gutgebeifjen unb

eine 3ab«8fuboention Bon 1000 s
Jibl. bemiUigt. 6. o. fWütfer,

oon bem bie 3nitiatioe jur ©rünbung biefe9 neuen 3nftitut9

au9gegangen ift, übernabnt aud) bie Seitung beffelben. Tie

jährliche Subfibie, bie ber 8iol. lanbroirtbftb- Serein oon

ber Siol. Cefonont. Sojietät bejiebt, mürbe biefer Tage oon

1000 auf 2500 'Jibl. erhöbt.

20. 3an. (3urjem (Torpat). 6in Sorrefponbent be9 „3üfb- SBeftn."

bemängelt ben „heutigen" Gbarafter ber „©elebrten 6ftnifd)en

©efellfcbaft", bie ficb troß ihrer Slbbängigfeü oon ber Uni»

oerfität, ber allgemeinen Seränbentng, b. b- Siuffifijirung

bi9ber su entliehen oerftanben habe.

vm
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laju Bemerft bie „JHg. Vbftfi.": „ffiir unfererfeitS glauBen, bafi

bie ruffifthe $rofefforcnn>elt fchroerlid) für eftnifthe Xinge baffelBe 3ntetcffe

ha6en bürfte, mit bte bisherigen SXitglieber bet ©eiehrten Eftnifdjen ©efeD<

fdjaft unb bah bah« eine „Reform" jum minbcften feinen praftifchcn

©erth hätte.“

21. 3ait. fRiga. $er roeil. fRatbsberr 6. (55. ©eftberg bot ber

giolänbifcben Bejirfsoerroaltung ber 5?aifert. fRufftfcben ©efell=

fcbaft jur ^Rettung auf bem ©affer ein Kapital non 1000 SRbl.

teftamentarifd) oermacbt.

„ „ 3n ©ei&enftein beginnt ein neues ©ocbenblatt ju

erfdfeinen, ber „fflei&enfteiner Sinniger", in bem alle brei

Drtsfpracben, bie beutfcbe, eftnifcbe unb rufftfcbe, oertreten

ftnb. fRebafteur ift ber Spolbcfer Mag. D. Brafdje. $oli=

tifcbe 3ie(e barf baS Blatt nid)t oerfoigen.

22. 3an. fRiga. 3>aS ootn lettifcben ©efangoercin ber ©t.

burger SSorftabt im porigen ©emefter eingereicbte ©efud), jur

lOOjäbrigen ©ebäcbtnifjfeier ber S'fjronbefteigung flaifer

SlleranberS I., foroie jum 700jcibrigen 3ubiläum IRigas —
im 3abre 1001 ein allgemeines lettifdjes Sängerfcft oeram

ftalten ju bürfen, ift jefet oom ÜRinifterium beS 3nnern

abfdjlägig befdjiebcn morben (ogl. ©. 42—43).
Xrr „®alt. ©eftnefis" (Jlcbafteitr ©einBcrg) triumphirt unb ergeht

fidh in Verhöhnung ber ©egenpartei. Xnfc biefe Angelegenheit (o oiel

unfrmhtbnren Streit unb fcaber hetDorgcrufert hat. ift oor ABcm baS

jroeifelhaftc Serbicnft beS Sig. Sctt. Vereins unb beS „Satt. ©eftn."

Stbgefefjen non ber miniftericQen Entühcibung. hatte man feine Urfathe,

an bem ©elingen beS geftcS ju jroeifeln, ba cS roeber an Sängern ntxh

an materiellen ©ittcln fehlte (f. o. S. 56 —57).

23. 3an- ©olbingen. $er oon ber ©tabtoerroaltung norgefteKte

©tunbenplan, foroie aud) bas <Programm für bas Brioat*

gpmnaftum ber Stabt ©olbingen rourben com Berroefer beS

fRigafdjen gebrbejirfs beftätigt.

„ „ 3urfero ( Dorpat). 2?em 3af)rc3beric^t beS Veterinär*

3nftltuts ift ju entnehmen, bafi in baffelbe im gaufe beS

oorigen 3abreS 39 ©tubirenbe aus geifttidjen ©eminaren

aufgenommen rourben. 9lm 1. 3t>nuar b. I. 3- betrug bie

3af) l ber Stubirenben 282, oon benen 195 gricd)ifdjrortl)o*

borer .Ronfeffion ftnb.

„ „ 3uriero (Dorpat). I'er fjicfigc eftnifcbe lanbroirtbfcbaftlicbe

Berein befdjliefit, feine bieSjäbrige Slusftcflung am 12., 13.
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unb 14. SXuguft ftattRnbcn ju taffen (f. o. 3anuQr 8). ®a8

3Iu§ftef[ungSfomite hatte für biefen 3^ecf bie erften Sluguft-

lage in Stuöfirfjt genommen, um bie flonfurrettj mit ber

grofeen 2luguft 3lu9ftetlung befl Siolänbifchen Herein® nach

Hlöglichfeit abjufdjmächen. liefcr früfjere Termin ober

erfd^ien bem efinifchen herein nicht annehmbar. So ber

„^oftimeefl", beffen Hebafteur, Jönnifon, ‘jJräfes bes gen.

herein« ift.

24. Jan. Sign. ?luf bie Don ber päbagogifchen Slbtheilung beS Suff, litte.

rärifchen Sereins geftedten „Sctjulfragcn" finb nur 60 9lntwortfcbreiben

eingelaufen, barunter 11 in beutfdjer Sprache (f. o. ®. 00— Hl ). 'Tie

(im Siifb. Söeftn." laut geworbene i Befürchtung, bie leutftben würben

bie Qnquete benu^en, um ihre Slntipatljicn gegen bie ruifijtbc ©<bule au*,

jubrüefen, bol fiel) nicht bemabrbeitet, auch trägt feine oon ben 23 ano.

mjmen Antworten ben öbarafter eines liaSquillS ober einer Uipftififation.

9leue ©cfichtSpunfte enthalten biefe Wntmortcn nicht: eS wirb nur gef lagt,

baS Souptgcbrecben ber Schulen aber garniebt berührt.

„ „ 3n Sachen ber 'J5rebiger=2öahl }u Reimet erflärte ber

Hlinifter be® 3nnern, baß er raeber Saflor $elbmann, no<h

Haftor Sifcfa, bie beim 'IBahlaft gleich oiet Stimmen erhalten

hatten, beftätigen fönne, meil jeher biefer beiben flanbibaten

bie Hälfte be® ftonoentfl gegen fich ha^e - ift eine 9leu*

mahl anjuorbnen.

25. 3an. 9tiga. $>er in 'Hieran oerftorbenc bim. Sürgermeifter

©. $. ^ernmarf (f. III, 239 ) ^at, roie jeßt befannt roirb,

bem Higafchen ©tabtroaifenhaufe ein Kapital oon 1000 SRbl.

unb bem 3ungfrauenoercin in Higa 900 Hbl. oermacht.

„ „ Sibau. fTer Söefcfjlufj ber Stabtoerorbneten='43erfammlung

ootn 14 . Cftober 1899 (f. o. S. 53), jum ©arantiefonb®

ber fHigaer 3ubiläumfl‘
l

3lu®ftellung 1000 5Hbl. beijufteuern,

mürbe oon ber ©ouoernementsregierung faffirt, „meil er ben

flompetenjenfrei® ber Stabtoertoaltungcn überfchreite."

„ „ Siiga. lieb« bie Zljätigfeit ber „Jiigaicben gegenfeitigen ©rjeUfcbaft

jur SJcrfichcrung ber jyabrifanten unb ^anöroerfet not Unfällen ihrer

Arbeiter unb Ängeftcllten bringt baS „Jiig. Sörfcnbl." einige Xaten. 3ut

3eit finb bereits 87 betriebe mit 17,135 Arbeitern oerficbert, bie in#,

gefammt JaijrcSlöbne in b« $i>hc oon 5,139,520 31 bl. bejieben. Seiber

haben fich bie fleineren Unternehmer (mit 10 unb weniger Sfrbeiternt

bisher nur in fefjr beidteibenem Umfange betheiligt, lieber ©rünbung unb

ßweef biefer gcgcnicitigen UnfallocrficherungS.©cfcUfchaft orientirt ein

Büchlein oom ocrcib. SicctjtSanwalt 91. o. ©celer.

vrn*
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26. 3<m. 3um Kurator beö SRtgafcben Sebrbejirfs roirb 91. 31.

©cbroarj, fßrofeffor emer. ber altftaffifcbcn Philologie unb

Direftor bee ÜRefeinftituts in PJoSfau, ernannt.

®cgenmärtig ift ei in Petersburg, wo er ftd) an ben RommiffionS.

6etatE)ungen in Sadjen ber SRittclfdjuIreform beteiligt. Cr gilt für einen

entfd)icbcncn Pertreter bet floffifefjen ©djulbilbung unb für einen ebenfo

entfd)itbencn Segnet ber gegenwärtigen ruffifefjen ©e^uloer^ältniffe.

„ „ St. Petersburg. 3Iuf ©efud) ber 9lfabemie ber SBiffen»

febaften b«t ber fReidfSratf) befcbloften, im iaufenben 3a^r

180,000 iRbl. aus ben ÜRitteln ber üHeidjSrentei für bie

9luSrüftung ber Polarefpebition bes ©eologen Saron DoH

anjuroeifen.

„ „ 3urjero. 6in 5tIIert)öd)ft beftätigteS PeicbSratbs=©utacbten

erhöbt ben ©efammtbetrag ber für Stubenten ber 3urjero»

feben Unioerfität beftimmten Stipenbien auf 15,000 SRbl.

unb itjeift ihr aus ber SReicbörentei 4960 5Rbl. jäbrlitb jur

Perftärfung ber Stubenten-3nfpeftion unb jur Permebrung

ber llnterbeamten an.

„ „ üJlitau. Der Pefcblufj ber StabtoerorbneteroPerfamm»

(ung, jum ©arautiefonbs ber SRigaer 3ubiläum8»2lu6fteHung

1000 3ibl. beijufteuern, roar am 26. Pottember 1899 non

ber furl. ©ouo.»fRegierung faffirt roorben, ba er „ben ben

Stabtuerroaltungen gesogenen Kreis ber Kompetenjen über»

febreite." Die Stabtoerorbneten=Perfammlung ermächtigt nun

baS Stabiamt, beim 1. Departement beS Dirig. Senats über

bie betr. Kaffirung Klage ju führen.

27. 3<»n. fRiga. Das 3Rufter ber Uniform für bie Stubenten

bes PoltftecbnifumS ift — laut 2lnfd)lag am fdjroarjen Prett

— am 23. Dejember 1899 SlHerböcbft beftätigt roorben.

Pon ber Perpflicbtung, Uniform ju tragen, befreit ber

ÜRinifter ber PolfSauftlärung: 1) alle ben Korporationen

angebörenbe Stubenten, fofern fie ihre KorporationSabjeidjen

tragen; 2) alle neu ju immatrifulirenbe Stubenten, falls Re

bei ihrer 2lufnabmc erflären, in eine ber beftebenben Korpora»

tionen eintreten ju roollen; 3) bie biesjäbrigen Slbfoloenten

bes 3nftituts unb 4) nur für bas laufenbe Sehrfabr biejenigen,

bie ju arm finb, ficb eine Uniform anjufebaffen. — ‘Jür alle

übrigen Stubenten ift bie Uniform obligatorifcb-
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27. Kiga. üe Sammlung für ben flirchcnbau ber Irttifchrn ©crtrub.

©emeinbe ergab jutn Schluß beb »origen 3af)reS r. 88,449 Sbl., bie »on

85,000 ^ierfonen gefpenbct rourben; über einen Siubel gaben 6000 i|5cr«

fonen. — 3nt Äird)enbericht be« StabtpropftcS toirb ber oorjäbrige guu>ad)4

ber eoangelifdjen ©emeinben in 9iiga auf e. 12,000 Seelen gefdjaftt.

„ „ ©altifdje Sibeberci. 64 rourben im 3«b« 1899 bvei SJfticngefell*

febaften für lampfidtifffaiirt gegrünbet: bie Siuffia in Jibau, bie Stuffifdp

'Daltiidic Xampfidjifffabrts • ©efeüfebaft unb bie iHuffiid) • Cftafiatifdje

©efellfebaft in Jiiga. gu 6nbc beg »origen JabreS befaßen bie baltifiben

fjäfen etroa 30 Scebampfer unb über 200 Segler.

„ „ Tie ÄrebitbiUelS »om 3abre 1887, bie mit bem 81. Xejember »origen

3abre4 auger ÄurS gelebt rourben, finb in golge Slllerböcbften SefeblS

bi4 auf SBeitereS roieber entgegen]unebmen.

28. 3on. fHiga. $er oerftorbene 'Jfigafdje SSürger ©anjenmüüer

hat bem 3ungfrauenoerein ein Segat aon 2066 fRbl. oer*

macht, tjrl. 9t. oon 3ung^<StxUing, bie tJSräfibcntin biefeö

SBereinS, fchenfte bemfelben 200 9tbt.

„ „ ©8 wirb befannt gemacht, bag ade ©afanjen fowohl in

ben JtronSbranntweim'Jiiebedagen, als auch in ben Rron8=

branntwein=©uben fiiulanbä bereits befegt finb.

.. ,, 3n ber grage, ob ben Hleinbürger- unb ben Söuuergemeinben baS

SRecbt ber abminiftratioen 5!crid)idurig lafterbaftcr ÜJtitglicber entzogen

roerben foQ ober nicht, haben fid) bie meiften ©ouoerneure unb

©ouoernementbbehörben gegen Aufhebung biefe« 3ied)t8 auSgefprochen

(»gl. UI, 210).

29. 3an. 93om ginanjminifterium werben bie Statuten bes lanb*

loirthfchafttichen ÜKeliorationsfrebits beftätigt, ben bie Sial.

ablige ©üterfrebitfojietät auf ihrer ©eneraluerfammlung oom

ÜJtärj 1899 ju begriinben befdjlofj. 2>er gonbs, ben bie

Jtrebitfojietät ju biefem 3n>ecf Don ihrem ©efchäftsgewinn

abfonbert, beträgt gegenwärtig über 100,000 9fb(. 9tus

biefem tjonbs ertljeilt fie ifjren ©faubbrieffchulbnern (®rofj=

unb fileingrunbbefihern) unter günftigen ©ebingungen 3)ar=

(eben ju fdmell unb bauer()aft fid) rentirenben ÜMiorationen,

fpejieü ju Srainagen unb SBiefenoerbefferungen; fie bewiUigt

fie aber mir burd) SBermittelung bes £io=©ft(. 8anbesfultur*

bureaua, bas bie projeftirten '3)!e(iorationSanIagen ju begut*

achten unb ju fontroliren hat. 3>ie 3ntentianen. bie jur

Äreirung bes ©ureaus für Sanbesfuitur führten, finben in

bem 9dieiioration8{rebit ihre fetjr roerttjoolle unb oon Anfang

Digitized by Google



- 118 -

an inö SHuge gefaxte Ergönjung (f. „Salt. 2Bod)enfd)r." 1900,

<£. 99—100).

29. 3an. SHiga. $er Senat i)Citte ben „U[ei"^rojefe jur nod) :

maligen Prüfung bem Sßenben-SBalffdien griebenöric^ter*

Plenum übergeben; biefeö entfdjeibet, baß baö „Ulei":©cbäube

im Skfifc ber 3. 'Jiigafcßen gegenfeitigen Rrebitgefellfchaft

ju (orroboriren fei. £iefe Sorroborirung hatte nämlich ber

Gljef ber Rrepoftabtheilung beö tHiga=2Bo(marfchen Plenums

oerroeigert.

„ „ SBenben. ©eneraloerfammlung ber ©emeinnüfjigen unb

lanbroirtl)fd)aft[id)en ©efellfdjaft für ©iibliolanb. $ieje

©ejeüfdjaft erhält pro 1900 pon ber Stiul. Oefonom. Sojietät

eine Suboention oon 3500 tHbl.

„ „ 9Jiitau. ©d)luß be9 Rongreffes ber furlänbifchen Sauere

fommiffare, ber unter bem ißräfibium bes furl. ©ouoerneurs

tagte. lern Kongreß lagen über 80 fragen jur 33eratf)ung

oor, u. 91. GinfcßränFung be8 abminiftratioen ülerbannungä*

rechts ber Sauergemeinben, Hebung ber Sluftorität ber

©emeinbeälteften :c. 3n feiner Sdjlußrebe betonte ber

©ouoerneur befonberS bie Jßatfadie, baß bie ®emeinbe=

abgaben in faft allen Greifen ber s
f?rouinj bebeutenb geftiegen

finb. 3>ie ©emeinbefteuern in ganj Rurlanb betrugen im

3al)re 1880 nur 390,000 fRbl., im 3af)ie 1892 aber fcßon

574,000 9tbl. unb im 3ah™ 1899 iogar 719,000 Dtbl.

3Me 9Ibgaben fleigen beftänbig, obgleich bie furlänbifdje 2anb=

beoölferung abnimmt. s^ro Ropf finb fehl burchfcbnittlidj

. 4 9ibl. 39 Rop. ju entrichten, gegen 2 SHbl. 92 Rop. im

3aßre 1890. Jdefe Annahme ift oljne 3meifel bie mehr ober

ineniger unrermeiblicße 'Jolge ber ©emeinbeoerfcbmeljungen,

n>eld)e bie 3<>bl ber furl. SRauergenieinbcn ooit GOO auf 228

rebujirt haben. $er ©ouoerneur meint inbejfen, einen Jljeil

ber <Sd)utb ben ©utobtfifcern jufcßreiben ju müifen, fie hätten

ficß früher in heroorragenbem üJiaße an ber öefolbung ber

©eineinbebeamten unb an ber Unterhaltung ber ©emeinbe*

idjulen betljeiligt, ioas fie fegt nidjt mehr tljäten. 9lnberer--

feits hätten bie ©emeinben bis jum 3al)re 1895 in ßaich5

tung neuer foftfpieliger ©emeinbehäuier unb Scßulgebäube

eytraoagirt, roobei fie Sdmlben mad)ten ic. Sollten bie
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Bauerfomtnifjare batnals nicht in ber Sage gemefen {ein,

biefetn „Baufieber" ju fieuern! 3efet fdjävfie ihnen ber

©ouoerneur ein, bei ber ßontrolirung ber ©emeinbebubgets

auf Sparfamfeit ju bringen, unuüße 2lu6gaben ju intjibiren

u. f. iu. Bei biefer ©elegentjeit fprad) er ben ßommiffaren

{einen 2)anf für iijre lOjäljrige Sr^ätigfeit aus, bie nicht nur

in ber Bereinigung ber ©enteinben, fonbern uor 2lllem barin

beftanbeu habe, bie ruffifcfje Sprache in ben ©emeinbeoer*

roaltungen einjubütgern. T'iefe Slufgabe fönne aber, troß

großen gortfchritten, noch nicht als gelöft betrachtet werben.

3m §inblicf auf bie reformirte Schule fei es j. B. jeitgemäß,

bie Bnforberungen an bie ©enieinbefchreiber bejüglid) ber

ruffifchen Sprache ju fteigern. 3um ©chlufj fprad) ber

©ouoerneur bie 3lbficht aus, alljährlich Berfatnmlungen ber

Bauerfommifiare einjuberufcn uub banfte ben SreischefB für

ihre freiioiüige Betheiligung an bem gegenwärtigen Kongreß.

.—30. 3an. gellin. V. JDelegirten = ßongreh ber eftnifchen

2lntialfobol--Bereine. Bertreten finb 22 Bereine burch ebenfo

oiele £elegirte. Ülufjerbem erfdjienen ©renjftein als ißiöfes

bes temporären 3*ntra(*ftomit4s ber eftnifchen ßnthaltfamfeits*

oereine, ber „BoftimeeS"=iHebafteur iönnitfon unb noch

mehrere anbere ©äfte. — ©renjftein beanfpruchte Stimm*

recht, erhielt es aber nicht, ba er fein BereinSbelegirter mar.

— 3uin ßongrefj='4käfibenten mürbe Baftor 5Reimann*fllein

St. 3ohanniS gewählt, ©renjftein erhielt nur 4 Stimmen.

— Ben erften Bunft ber BageSorbnung bilbete ber {Rechen*

fchaftsbericht bes 3entral ftomites, ber auf bem oorigen

Hongreh in Söalf gewählt worben war (f. III, 106 ff.).

Örenjjtein legte aber einen idiriftlidien '-öeridjt überhaupt nidjl Dar,

er referirte bloS, »aä ihm beliebte, unb begann mit ber tirflarung. bap

er aus bem 3e'itral<Äoinite ausidjeiben »erbe, benn in ejurje» cXorpati,

roie in ber ganjen $eimattj fierrid)ten berartige guftänbe, bah bie öffent«

liebe Srbeit burdjauS feine greube mache. Xie Xbfftigfeit bes ftomites

ijt im Örunbe eine ubtlig negatioe gemefen. bie von bem fflalfjdien fton<

greß ihm geitcllten Ülujgaben iinb, »ie (id) jeßt ermeitt, meift garniert

auSgefübrt »orben. XaS Komile fiat, im @egenjaß jum fiougre(|bcjd)luB.

noch immer uid)t um jeine obrigfeitlidie töejtätigung nadigejudit, »eil eg

glaubte, bie Ginjüljrung ber offijicllen DJäBigfeild-ftuiatoricn jun&dpt

abraarten ju mäjjen. Seine JJitte and SWinifterium, vorläufig ohne

beftätigte Statuten funftioniren ju biirfen, ift bisher unbeantroortet
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geblithtn. S&cnforoniig bat baS 3cntraifomite ben Auftrag erfüllt, ein

gormular, eine Einleitung jum Abfaffen oon Petitionen um Sdgtif&uug

ber Jtriige auSjuarbciten, angeblich beSwegen, »eit SoldieS, nad) ®rtnj.

ftrinS eigener Ptcinung, oon ben ÄrugSbeiibtrn n Ist „Weberei" aufgelegt

worben wäre. Audi baS ^Xal|rbuct> ber eftnifdjen SnthaltfamfritSuertine

pro 1899 ift nod) nietjt eridgienen. Etuf bie JJragc, ob bie prolofotlf bet

bisherigen (oier) „PläfsigfeitSfongrtffe" in ein bejonbereS Such gejd)rieben

worben feien, wie baS ber ©alffdgc fiongrcf) beftimmt ^atte, mußte ®renj>

ftein wieber oertteinenb antworten, ©rcnjftein befdtwerte fid) über bie

Unflarigeiten in ber ©efchäflSführung unb ben Abrechnungen, über Seteibi.

gungen, bie ihm roiebcrfatjrcn feien. Unter feiner Anleitung habe baS

3'ntralfomite „Aormal-Statuten" für 2RäftigfeitSorreine ausgearbeitet unb

bem Ptinifterium jur Söeftütigung eingerciibt, bodj feien babei allertganb

Sdpoierigfeiten entftanben, bie ihren ltrfprung in 3urjero (torpat) hätten ic.

©renjftein fprad) anberthalb Stunben in erregtem unb oerlcßenbem tone,

ftatt eines Aed)tnfcbaft3b«rid)tS brachte er nur ttlagen uor unb machte

Ausfälle gegen paftor Aeimaun unb anbere ©lieber beS 3 entral(omite8.

Sr mußte uom präfibcuten wieberholt unterbrochen unb berufen werben.

3um Schluß erflarte er, bah er fein Amt als präfeS beS 3entraifomiteS

niebertege. Ptetgrere ber Anwefenben proteftirten gegen bie ©renjfteinfchen

Ausführungen, fo audg töniffon.

lie ^cftflcCTung ber ftongrefj=f}kotofofle — auch ber

früheren, immer nodj nicht auögearbeiteten — mürbe einer

befonberen ftommiffion übertragen. — SBegen ber Einleitung

jum Stbfaffen oon Söittfdgriften um Schließung ber Krüge

entftanb eine fdjarfe Debatte }iuifd)en ioniffon unb ©renj*

ftein, ber auf feinem fdjon ermähnten Stanbpunfte oerbarrte.

fPer ffJräfibent erflarte fdjliefjlicb, baff biefe 2lngelegent)eit ein

praftifdjes 3ntereffe fe^t nicht tneljr tjabc unb man fie barum

fallen laffen fönne. — Um fo roidjtiger mar bie fjrage, roafi

}u tt)un fei, bamit an Stelle ber ju fcbliefjcnben Jtrüge

möglidfft menig Jtronsbranntmeinbuben eröffnet mürben,

©rettjftein oertrat ben Stanbpunft beS 3entralfomite8, baä

audj in biefer Slngelegentjeit, troß ben Sefdglüjfen beä

Sßalffdgen Äongreffe«, tt i d) t 6 getljan bot, mit ber fonber*

baren 'JDiotioirung, baß man audg ben Schein einer flritif

ber fHegierungSmajjnabmen jtt oermeiben habe, bie Beamten

mürben fdfon felbft bie Sache am aDerbeften einriebten.

iöniffon proteftirte gegen biefe für ©renjftein bödjft djaraf*

teriftifebe Sluffaffung. £er ftongrejj einigte ficb in bem

SBunfcbe, ba8 SSolf baoon ju überjeugen, baff auch bie
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ÜJlonopolbuben fdjäblid) feien, unb bie ©emeinben p ein*

mütljigen unb unausgefebten Petitionen ju bewegen, bamit

möglicbft wenige folcber Subeu eröffnet würben. 3n biefem

©inne follen bie 9lntialfobohVereine wirfen. — 5BaS bie

offijiellen fDläfjigfeits=fiuratorien anbetrifft, bie bemnäcbft

oiganifirt werben follen, fo befdjlofs ber Aongrefj, bie SHegie*

rung p erfudjen, ba& fie ben 91ntialfobo( Vereinen Vertretung

unb Stimmredjt in biefen Äuratorien einrdutne. 2öie wenig

über auf ein 3ufaminenroirfen mit benfelben ju regnen ift,

würbe an bem Veifpiel in 91arwa illuftrirt, wo ba« Aura*

torium gegen bie Veftrebungen beS örtlichen 'DtäfjigfeitB*

oereins operirt. — ferner gebenft ber Songrejj, bie Pegie*

rung unb bie ©utsbefiber um llmwanblung ber gefcbloffenen

flrüge in Dbeebäufer unb Verbergen p bitten. — Die von

ben Vereinen arrangirten Danpergnügungen follen in

Qlnbetradjt fcblimmer ßrtranaganjen tbunlichft eingefdjränft,

aber nicht abgefdjafft werben. — ©8 würbe bann befdjlofien,

ein ©tatut für bas 3entraltomite neu ausarbeiten p laffen,

bas auch fernerbin unter bem Pamen beS Vorort=Verein8

„Äarsfufe ©ober" in Surjcrü (Dorpat), eoent. aber, falls

biefer nicht barauf eingebt, unter bem eines anbern Vereins

funftioniren foD. 3U ©liebem beS 3entralfomites würben

12 Perfonen gewählt: eand. 3aaffon (aus JeUin), eand.

phil. C. Aallas, Dr. med. Aoppel (aus 3urjew), Srfjrift*

fteHer ploompuu, ber ortljobore priefter SPärat, Dilf, ÜRebaf*

teur Paas, eand. jur. Parts, §ausbefiber Aoppel, Pebafteur

Jürgens, paftor Punga=Dalfbof unb Paftor Peimann; ©renj*

fiein natürlich nicht. Döniffon unb Paftor 3Pittrocf=Ober=

pableu fielen burch- Das 13. ©lieb bst ber „Aarstufe

©ober" p wählen. — 2Iuf ber lebten ©ibung ertlärte

©renjftein, er werbe fid) oon feber öffentlichen Dbätigfeit

für bie iHä&igfeitafad)e prücfjieben, ba beren Leitung „fich

nach einer febr bebenflichen ©eite p neigen beginne" (b. b-

ben Pegierungsintentionen nicht geniigenb entgegenfomme);

ba tönne er feinerlei Verantwortung übernehmen. Dönijfon

bejeiebnete bies als eine Verbächtigung. — Der näcbfte

Delegirten=Aongrefj foD im 3uni 1901 in Peual ftattfinben.

— 3m Uebrigen betrafen bie Verbanblungen bie Verbreitung
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faer IDliijjigftitSlitteratur, Unterbrütfung ber ambulanten Rrüge

u. a. m. (ÜtuSjug aus ben Berichten bes „'JloftimeeS.")

(Srenjftein, ber vor einigen 'Bocben in feinem „Cletvif" bie it)m

perfönfidi febr eriDÜnid)te. ober falfdie 'Jladiriiht verbreitete, bie Cbrigfeit

habe ben Kongreß nicßt geftattet, verlieb ihn olme Lorbeeren unb mit

febr gefchmälertem 'ilniebn, baS fetron vorher fo gut roie nicht mehr oot=

hanben mar.

80. 3an. bis 6. gebruar. fHiga. Rongreß ber l i d l ö n

»

b i f d) e n ©teuerinfpeftoren, an bem fid) als

(Sf)rengäfte beteiligen: ber liol. 93ije»©ouoerneur Söulpgin,

ber refibitenbe fianbratf) 3faron Jiefenhaufen, Sanbrath

Saron fDlat)bell= s.D}ar|}en, bas 'Jiigafd)e ©tabtljaupt RerfooiuS,

bas beftänbige ©lieb ber lial. ©oud. ?iehörbe für Sfauer»

fadjen, roirfl. ©taatSratf) 3acobt), bie GljefS ber tHigaftben

Stabt» unb RreiSpolijei, einige Sauerfomntiffare unb anbere

'JJerfonen. Urheber unb ißräfibent bes RongreifeS ift ber

lirigirenbe bes RameralbofeS, mirfl. ©taatSratf) ÜEBaffiljero.

3llS Sefretär fungirt S. s3lürenberg. — 3tt feiner Programm»

rebe bejeiebnet ©affiljetD bie betaillirte Prüfung ber oom

ÜJJinifterium entworfenen 3nftruftion für bie Steuerinfpeftoren

als bie Hauptaufgabe bes Rongreffes. 3Mefe 3nftruftion ftü&t

fid) auf bas neue betr. ©eiefc uom *24 . ÜJIai 1899 , ift aber

in oielen fünften auf bie Cftfeeprooinjen, in 9lnbetrad)t

ihrer befonberen SanbeSoerfaffung unb SBerroaltung, garnicht

anroenbbar. demnach ift bie ‘ilufftellung einer befonberen

Snftruftion für bie baltifdjen Steuerinfpeftoreu in 'Jlusficht

genommen. Slufferbetn hat fid) ber Rongrejj noch mit anberen

gragen bes SteuerroefenS ju befdjäftigen. ffr theilt fid) in

fünf Seftionen: für Sanbcsfteucrn, ikueruangelegenheiten,

ftäbtifche Steuern, ©efdjäftsführung unb ^anbel. ®ie tfMenar»

Derfamtnlung hat bie Seftionsbefdjlüffe ju begutachten.

I. Xic Seftion für SanbeSiteuern. unter bem 'Horfib be«

SanbratbS flaron SNaybell, gelangte ju folgenben (frgebniffen : Xie

Separation unb (Srhcbung ber Mrons. unb ÖanbeSabgaben vom Üanbbeftj

volljiefjt fid) in Üivlanb auf ®runb allgemeiner ifanbrollcn, benen ber

tfhalermertb bcS i'anbe« als Örunblage bient, Slbgefeljcn von biefen

allgemeinen fiataftrirungen hoben viele, in ber Siegel weniger bemittelte

®utSbefi|)er auS oerfd)iebcnen CUrünben freimillige 'Jleueinichä(jungen vor.

nehmen laffen, bie im galle ihrer offiziellen Sejtätigung ju einer SRebr-

befteuerung ber betr. Slänbercicn führten. Xie reicheren Seliger blieben
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meift bei her lebten allgemeinen Sdjägung. 63 giebt unveränderte

Schäftungen »an ®ebotd)3Länbereien aus bem Jahre 1814. Bevor nidjt

für fiiolanb eine obligatoriidjc 'Kcueinfchägung bcr ju befteuernben Sänbereien

auf legislativem 'Wege jeftgefteUt morden ift, ju rotldjem 3metf bie liol.

Siitteridjaft befanutlid) fdjou ein tflrojeft bet Staatsregierung vorgeftellt

hat, bürfte eine Suntroie ber Steuerumlage burch bie Steuerinfpeftoren

laum ben gcroünfchten blühen bringen. leshalb märt ber betr. Brtifel

bet oben ermähnten „Jnftruftion" oorläufig allgemeiner ju formuliren

unb jtoar folgendermaßen: „Die Steuerinfpeftoren hoben barüber ju

machen, bat) alle, geieglieh baoon nicht erimirten, Üänbereien jur Deffja*

tinenfteuer unb ju ben anberen JlronSabgaben herangejogen merben."

Was bie Sammlung oon 'Äaterialien für bie i'anbemithäf)ung anbetrifft,

fo fann, nad) Slnficdt ber Vertreter beS ianbrathSfollegiumS, bie eoent.

Berechtigung beS SteuerinfpeftorS. ju biefem Jioecf lofale Ermittelungen

aujultcUen, Bnlajj ju Siigverftänbnifjen unb unliebjamen fioüifionen mit

ben ©utsbefiljern geben. Darum follte bet Steuetinfpeftor jur BuBfül*

lung feineS Handbuchs nur bie autoritativen BuSfiinfte bemefjen, bie im

Rameralhof, beim 1‘anbrathSfoUegium, in ben Srepoftabtheilungen unb

bei bet ©ouvcrncmcntSregicrung ju erlangen finb. — Stuf ber ©eneral*

verfammlung rief gerabe biefe grage lebhafte Debatten hervor. Die

Steuerinfpeftoren behaupteten, in biefer Bitgelegenheit Schmierigfeiten von

Seiten beS vanbrathsfuUcgiums unb ber ÄircbfpielSrorfteber erfahren ju

haben. 6s fei auch fchmicrig, Taten über bie Berfcbulbung bes Sand*

befijeS ju erhalten. Dagegen miefen bie Vertreter beS üanbrathSfollcgiuntS

barauf hin, bag bie betr. Daten jum D()eil bireft bem fiameralijof juge>

ftellt, 3um rheil in ber ftatiftijchen Stbtbeilung beS i'anbrathsfoUegiumS

aufbemahrt merben, roo fie ju jebet Jeit ben Steuerinfpeftoren jugänglich

finb; in Betreff ber Berfcbulbung beS SaubbefigeS bilben bie flrepoft*

abtheiluugen bie beftc Informationsquelle; augerbem unterliegen alle

SanbeSpräftunben-BubgetS ber Betätigung burd) bie ©ouo.-iHegicrung

unb fönnen, ebenfo roie ben Bauerfommiffaren, auch ben Steuerinfpeftoren

jugeftellt merben. Jm Bilgemeinen mürben bie Sicfolutionen ber 1. Seftion

von ber Blenaroerfammlung angenommen. Der Bntrag. bag ber Steuer*

infpeftor SDiitqiieb ber SanbeScinfcbäfjungSfommiffion fein foOe, mürbe

bis jur Einführung ber projeftirten bieSbejüglichen Jieform vertagt. —
Sanbratfj Baron SXohbcD battftif bem SfameralhofSpräfibenten SUajfiljem

jum Schluß bafür, bag er in einer fo mistigen (trage ben SanbeSoer*

tretem bie 3Köglid)feit gemährt habe, ihre Bnfidften ju äußern.

II. Die Seftion für bäuerliches Steuermefen (’fträfi-

bent Jacobe) i gelangte ju bem Befultat, bag bcr h'er ju Sande beftehenbe

WobuS, ben ganjen JahreSbctrag ber bäuerlichen Steuern auf einmal unb

nidjt ratenmeife. mit in ben inneren ©ouvernementS, ju erheben, fdjäblid)

fei, ba er oft 3roangSverfäufe bäuerlichen Eigentums — jur Decfung

ber Stflcfftänbe — herbeijühre. Buch bie Unbeftimmtheit ber 3abtun8B!

termine mürbe als eine feßmaebe Seite ber ^iefigett Steuererhebung
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bejeicgnet. — Diefe [fragen ocranlagten einen fegr lebhaften SSeinung«.

auStaufcg auf bet plenaroerfammlung. Die Bertreter be« Üanbratb«-

fulIegiumS fpradien fidj für bie Beibehaltung brr beftehenben Crbnung

au8: bic Seringfügigfeit ber bäuerlidicn cteuerrücfftänbe in Siolanb ift

gerat» birfrr Crbnung ju Derbanten, bie augerbem ber Beoölferung burdj

lange (Seroobnbeit oertraut ift unb fte nicht über öebügr befebwert ;
Waten-

jaglung, Befriftung unb Stunbung ber Steuern bagegen tonnen, abge-

legen oon ben enblofen Scherereien, nur jur Bermchrung ber Wüiftänbe

führen. Die Baucrfommifjare waren anberer Slnficgi, fie behaupteten,

oon ben Bauern oielfacg Stagen über bie Unbeftimmtbeit ber lermine

erbalten ju haben. Die Steuerinfpeftoren crflärten, barauf achten ju

muffen, bat) bie Abgaben ber Steuertraft ber ;iabier entsprächen, unb

jwar um fo mehr, als bie bäuerlichen Steuerrücfftänbe in einigen firetjen

tCefel unb ffierro) beträchtliche feien. Da8 Sief ultat ber Berganblungen

war ber Btfcglug, ben Steuerinfpettoren bie ^nitiatipe jur geftftellung

gefonberter 3ablung5termine für bie fianbeS-, ttircbipicls-, poft- unb

[fourageabgaben ju überlaffen.

III. Die Seftioit für ft ä b t i f cf) e Steuern, unter bem

firäfibium beS StabthauptS Serfooiug, befegäftigte ficb befonbeig mit

fragen ber ftäbtifegen ^mmobilicnfteuer unb ber GrbitgaftSftcuer. Huf

(Srunb beS neuen ©eftgeS Dom 24. Diai 1869 gaben bie Steuerinfpeftoren

an ben Sigungen ber Stabtämter, fotoie ber HinfdtägungS- unb Steuer-

DertgeilungSfammiffionen tgeiljunegmen, wenn über bie (finfegägung ber

ftäbtifchen Immobilien unb bie SHepartition ber ^mmobilienfteuer per-

ganbelt wirb. Die 9Weinung8äugerungen ber Steuerinfpeftoren werben

ju Brotofoll genommen unb oon ben Stabtoerorbneten-Berfammlungen

bei Durcgficgt ber Steuerumlage begutachtet. Die einfcglägigen Paragraphen

bet! „fJnftruftionSentwurfeg" würben oon bet Settion faft ade unoetönbert

angenommen. Üugerbem würbe fonftatirt, bag bie Sücfftänbe ber ffmmo-

bilienfteucr in Siolanb fo geringfügig finb, bag eine oerfegärfte Wufficgt

über beren Beitreibung nicht erforberlicg eriegeint. — 3n Sachen ber

Örbfcgaftgfteuer war man ber Wnficgt, bag ber gegenwätige (irgebungS-

mobus bie [Jntereffen ber Stone nicht genügeub garantire. Die fegtoierige

[frage, in welcher SBeife Daten über eröffnete 'Jiadjläffe ju fammein feien,

würbe lebhaft biefutirt, aber uv oom ffsfalifcgen Stanbpunft auS unb

ogne Wüefficgt auf bafi baltifcge Prooinjialrecgl. Die plettaroerfammlung

entfegieb, bag bie polijei nur ben lob ber 3nbaber oon inbuftrietlen

ober §anbel8gefd)äften ben Steuerinfpeftoren bireft anjeigen, in allen

übrigen [fällen aber, wie bigger, bem Kameralbof berichten foQe. Singer,

bem würbe befcgloffen, oerfegiebene Wigafcge Ärebitinftitute ju oerpffiegten,

bag fie feinerlei Einlagen ben Crbcn oor Benachrichtigung beS Steuer-

infpeftorS auSbänbigett.

IV. Die Seftion für @efcgäftäführung, unter bem Borfig

beS ftametalgoffipräfibenten Söaifiljem, oerganbelte über Bermegrung ber
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ftanjleimittet brr Steuerinfpcftoren, ü6er einheitliche gorntulirung ihrer

JabreSbcridjte u. a.

V. Xic Seftion für 6 a tt b c I S ft e u t r n , unter bem üräftbtum

©affiljeroS, refp. beS Stigairtjrn Stablratf|S Grljarbt, rcibmete ficb gragen,

roeldK bic ütnroenbung beO nrurn ®croerbctteucrgcic|jc9, toic tHemfion brr

Stabtämtrr, öcmtinbcocrroallungcn u. a. Jnftitutionen betrafen, bie

®eroerbcj(f)einc ausftcllcn.

9Cuf ber fegten ©lenaroerfammlung betonte 2Baffiljero

in feiner Schlufcrebc ben „oollcn (Erfolg" befl ftongreffeö unb

banfte allen Sfjeüne^tnern für ihre einmütige 9lrbeit. Ser

rertbirenbe Sanbratf) Varon Siefenhaufen fjob in feiner (Sr<

roiberung hetoor, baß biefer erfte Verfucf) einer gemeinfamen

Verathung ber Sfegierungsorgane mit Vertretern ber örtlichen

dörperfchaften in Steuerfachen nicht nur nüglidje, fonbern

auch erfreuliche fHefultate gehabt habe, unb banfte feinerfeitfl

bem SlameralhofBprätibcntcn für beffen „cnergifcfjc unb

umfichtige" 3nitiatioe in biefer Ülngclegcnheit. Ser Vije»

gouoerneur Vulngin fchlojj ben dongrefj, nadbbem er a[B

§auptrefultate bie (Erleichterung ber bäuerlichen Sleuerlaften,

fomie bie ©leichftcHung aller Steuerzahler betont hatte.

31. 3an. Sie 2ßaggon= unb Ü)iafcf)incnfabrif „Vhönir" in SRiga

unb bic Söaggonfabrif „Sroigatel" in SHeoal mürben auf

Antrag ber ©laubiger im Saufe biefeB üftonatfl unter

duratel geftellt. 2luch hier ift „ber .ftochflutl) in ber

Spefulation mit Sioibenbenpapieren bie (Ebbe gefolgt, ber

©rünbungfiperiobe bie (Ernüchterung!"

„ „ ©t. Veter&burg. Sie „©tänbige dommiffion in Sachen

ber .donfumoereine" läßt allen baltifchcn donfumoereinen

mittheilen, baß bie Statuten ber neu ju begrünbenben

„dooperatioen 6ngroöhanbel8 = ©efellfchaft" am 7. b. ®!tB.

minifterieÜ beftätigt roorben finb. Sie Vereine roerben auf»

geforbert, biefer neuen ©efeUfcfjaft als 'JDlitgliebei beijutreten.

„ „ Xie „Safala" jitircibt
: „Xie Cften buben abfolut feine Urfadje, fict|

ber ©rünbung 9iiga9 au freuen, benn fic bat ihnen äuget Summer unb

Slenb nid)t9 eingetragen. Xesbalb erwarten mir, bag fie fiep non feber

Ibeiluubmc an biefer Jubiläumsfeier ber Xeutietjcn fern b»Um merben.

©it roerben auS biciem Wrunbe nicht einmal bie Programme ber 3tu9.

fteUung publijiren." — „Wenn bie „Safala" . . . bem gefte fernbliebe,

roirb, . . . jo ju lagen, fein fcaljn banadj fräben!“ — bemerfl mafeooU

unb treffenb baju ber „gelt. Stnj."
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1. ^ebmar. 5Htga. Der neue Direftor beS ©tabtt^eatert,

91. ©alber, tritt feinen ©offen an.

„ „ Das erneute Oefucf) ber Siol. Celonomifcfjen Sojietät um
Verlängerung ber roll begünftigten ©rennperiobe non 200

auf 210 Jage roitb ootn ^inanjminifterium abermals abge=

roiefen.

„ „ 3urjero (Dorpat). 91. ©renjftein, ber Herausgeber unb

fHebafteur bes „Dleroif", oerfenbet an alle baltifrfjen 3eitungen

folgenbe ÜJlittlfeilung: „3d) jeige Hiermit an, baff ber

„Dleroif" fein Crfdjeincn fiflirl. Um fein balbigcs ©lieber*

erfdjeinen ju ermöglid)en, Ijabe icfj bie nötigen ©djritte

getban. Sollte mein ©orbaben mißlingen, fo f (biete icb bie

9lbonnementSgclber jurücf, im anberen $alle roirb bas ©latt

unoerjüglid) mieber au&gcgeben roerben, jeboef) nur bis jum

©efftufj bicies 3abres. Dann merbe id) ben „Clemif"

bauernb eingeben laffen, obgleich bie 3aÖi feiner 2efcr ftetig

roäcbft." (?)

©renjftein foll biefen BeichluB, rote bet „’BoftimccS" febreibt, mit

bem Verhalten bes genjors motioiren, bet ihm gegenüber aUju ftteng fei;

er hoffe in 'Petersburg „bei hohen irjjclfenjcn" Hilfe bogegen ju finbtn.

„Slugenjcbeinlicb roiii ©renjftein" — fo führt ber „BoftimceS" fort —
„burd) feine unerroartctc Hnnbgcbung bie Blicfc ber ganjen Stet: auf ftdj

unb fein Statt jroingen. . . 'Ber foleben Vorm macht, ber rocifs roohl,

roarum er bie Trommel rührt. . . Sollte man nicht glauben, bah ©renj<

ftein fictj batnit als HRürtyrer fürs BolfSrooljl . . . b'nflcUen roill? Jft

nicht feine Hunbgebung einjig unb allein bcSroegcn erfolgt, um feine unter

ben cftnifchen Sicfcrn ins Banfcn gerathene Stellung ju befeftigen?! 3Bir

finb feft baoon überjeugt". . . XaS ganje Slanöttcr fei roeiter nichts, als

ein Icfjter 9ieflame<Berfud)- — Icr „Hiflf. SBejln." allein roibmet bem

„Cleroif" einen tiefgefühlten Nachruf unb rühmt bie ©rfolge biefeS

Blattes, trohbem baffelbc in ben lebten Jahren notorifch nur Südfthritte

gemacht unb oon feiner früheren 'Popularität nur ben fehäbigften Sieft fich

beroahrt bat, biefen aüerbings mit peinlichfter Sorgfalt unb unterthänigfter

X'icnftbefliffenhcit. Stuf ben „fHiffj. ffleftn." macht bie Äunbgebung

©renjfteinS „einen lehr beprimirenben Ginbrud." „Jft cS möglich, baft

eine geitung, roie ber „Cleroif", auf fo bebeutenbe Sdjroierigfeilcn itoften

fonntc, baft ihr Herausgeber fich gejroungcn ficht, fic trojj ihrer materiellen

ffllüthe I?] eingeben ju laffen. 'Bollen roir hoffen, bah h'ee nur ein

fleincS iHifiiKrftänbnift oorliegt, nach beffett Befeitigitng ber „Cleroif"

feine ber Serfchmeljung unferet ©renjmarf mit bem Ncictje geroibmete

Jljätigfcit roirb fortfehen fötinen. Teilungen biefer Sichtung entfprechen

hier einem bringenben Bcbürfntjj''. • . 3alfd) ift auch bie Behauptung
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bfS rufftfdjtn 93tatte9. bafi „bie örtlichen BattifcEjert Sphären frolj fctett.

im „Cltifif“ einen begabien unb’ gefdfjtlicben ©cgner oerloren )u babat."

Kit Sictbt bemerft bic „SHiq. SRbfrf).", bafj ber nom „9tiffj. ©eftn." fo

günftig attcftirte Ultrarabifa(i9mu9 bc§ „Ctenrif" burd) feine Uebct*

treibungen mcljr nerftänbigen Saiten bie Stugen für bcn roirflicf)en

3uftanb ber Tinge öffnet, a(9 bunt) tBctcljrunq non anberet Seite

gefcf)cf)cn fönnte.

2. gebr. 3uricro (Xorpat). 3luf ber Sifcung ber ©elebrten

©ftnijdjen ©efellfcbaft tfjeift ber ^Präfibent Dr. ©djlüter

^olgenbeö mit: 3?ie oon ber ©tfelljcbaft 1895 angelegte

eftnifebe etbinograp()ifd)c ©nmmlung mar biob«' in einem

Saale ber efjem. 2lfabemifcben ÜRuffe untergebrad)t
;

im

3anuar b. 3- «erlangte ber Unioerfitätdreftor SBubiloroüfdj

bie „unoetjüglicbe" Räumung biejes Siofalä unb ftcUtc bie

alte 'JSebelienftube ber ©efellfcbaft jur 93erfügung, aber nur

jeitroeilig, „bis auf JBeitereö"; al« ftd) biefer [Raum jur

2lufnabme beö ÜRufeums a(6 «öllig unjureicbenb ^erauöftctltc,

oermieS ber SRcftor ben 'Präfibenten an bie ©tabtoermaltung;

biefen SBeg feblug Dr. Scblüter „nicht oljne innere 3)efriebi*

gung" ein unb jirtar mit ©rfolg. ÜRit 3uftimmung bes

Stabtbauptfl, 33. o. ©remingf, foroie bc9 ©tabtamts t)at nun

ba9 ctbnograpbifcbe SRufeum fürjlid) im '.Ratbbaufe ein

freunblidje« Slfijl gefunben, tuo cö auf jeglicbe Serürfficbti*

gung feitens ber „Uniuerfität" gern ocräirfjtct.

3. gebr. Jie Sauerfommiffare erhoben in leßtcr 3eÜ lieber»

bolt ben SKnfprucb, bie ©emeinbeälteften oon |ltb aus

ju ernennen, mobei fie ben ©emeinben nur ein be*

febränftefi 33orfcfclag6red)t einräumen (cf. o. ©. 39—40).

©inseine ©emeinben fabelt fid) bei ber ©ouoernemenl«*

obrigfeit bcfcfjircrt. — fReucrbingö ijat bic liol. ©ouoerne*

mentabebörbe für 33auerangclcgenbeiten bei ben 23auerfom*

miffaren angefragt, ob es nidjt jroccfmäfjig märe, ben

©emeinbeau«fcbüficn bas '.Recht ber Süßabl ber ©emeinbe«

febreiber unb *Scbrcr ju entsicbcn unb beren ©rnennung

fRegierungsinftitutioncn su übertragen. 3>abei Jollen bie

©etneinbeiebreiber bie tHcdjtc bcö ©taatsbienftes erbalten.

£em „©efti 'Poftitnceö" jufolge fpradjen ficb bie Sauerfom*

miffare bafür att9, bafj bic ©rnennung jener ©emeinbe*

beamten ihnen überlaffen merbe. — fDiefe „'[Reform", bie ficb
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mit ber Sauernerorbnung abfolut nic&t Bereinigen tagt,

fönnte jebenfalls nur auf legislatiuem SBege erfolgen.

3. $ebr. SBinbau. 3um Unterhalt non 20 Srcibctten im ffiinbau*

fdjen Stranbfanatorium für djronifd) franfe ftinber bat Se.

SDtaj. ber Raifer 6000 (Rbl. jährlich aus feiner
s4Jrioatd>atouIIe

anjurocifen gerubt.

„ „ (ReuerbingS haben mieber einige eftnifdje lanbroirthfdjaftliche

Vereine, auch ber (Hathshoffdje unter ©renjfteins fßräfibium,

befrfjloffen, um 2lu5behnung ber Operationen ber (Reiclj3*

Saueragrarban! auf bie Cftfecprouinäcn ju petitioniren unb

jroar mit ber eigentümlichen dRotioirung, ba§ ber baltifdje

Rleingrunbbefij} faft jeglichen Rtebites entbehre. — ©9 giebt

in ben Cftfceprooinjen fdjon jablreidje lanbifebe Spar* unb

fieüjfaffen, bie allcrbinga noch mancher (Reformen bebürfen,

aber bodj fdjon günftige Grfolgc aufjumeifen haben. Sie

Siujtfdje Rrebitfajfe (in flurlanbj j. S. bat im oorigen 3aljr

einen Umfag non 648,000 (Rbl. gehabt, ihre Silanj jum

Sdjlufj beä 3abrea belief fief) auf 148,000 (Rbl.

4. $$iebr. Sem (Rechenfdjaftsberidjt be3 (Rigaer gerienfolonie=(8erein8

für ba3 3abr 1899 ift ju entnehmen, bah ber bim. Sanbvatlj

21. o. ©rote-Sdjlofj Scntburg anläßlich eines gamilieufefteS

1000 (Rbl. betn ermähnten Seretn gefdjenft bat.

„ „ St. Sftcrsburg. Gin SifjamationSprojejj gegen 21. ^Sect,

ben SRebafteur unb Herausgeber ber „Safala" (in gellin),

gelangt im 2tppe[lbof jur Serfjanblung.

Xer Ifjotbcftanb ift folgcnber: 21. tpeet tourbe im Jafjre 1888

jum Scmeinbcbdcgittfn gcniäfjlt, oom SeUinfd)cn JUrdjfpicISnorftcljer,

SSaron Ungern.Slcrnbcrg, aber nidjt beftätigt, rocil ouS einem Schreiben

beä ©efängnibdjefs tjeroorging, bab 21. 2?cei einet ©cfängnibftrafe unter»

jogen worben ronr. 3n einem Schreiben on bie l'etnau.JeUinfdjc ÄiciS«

(d)ulbcl)örbe behauptete fket, et fei nur mit 21rrcft beftraft roorben, SBaton

Ungcrn.Stcrnberg tjnbe fidj gegen iljn nadigcmadpcr, gcfälfcfyter Xofumcnte

bebient. Xarauf mürbe iCcet rnegtn 'Uctleumbung »crflagt unb fteige«

fptod)cn, nadjbetn btt 'Projcb alle OcridpSinftanjcn burdjloufen hatte.

SJaton Ungern. Sternberg rcidjtc eine ÄaffationSHagc ein unb auf 2ttiorb«

nung bcS Senats roirb bie Sadic jum jroeiten 'IRul im 2tppcllt)of per.

banbclt. Xer 21ngeflagte ift pcrfönlid) erfdjicncn unb oerfithert u. St.,

bab Ijicr eine Serrocdjjctung Borlicge, nicht er, fonbetn ein anbcrcS 3nb*»

oibuum Warnend 21bo SJcet habe nttcrbingS eine ©efängnibftrafc rerbiibt;

et fei bereit, auf einen Vertrag einjugetjen, falls ber Kläger bie brm
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?roje§ ju Sranbe gelegten Xofumente oentidjte. ®d) (ich lief) bittet et um
Jreifprechung, „bamit er als Jtebaftcur in ben Äugen beS SfoIfeS nicht

herabgefe()t roctbc.

25aS enbgiitige Urtfjeil lautet auf jroei SBodjen Slrreft.

5. Surjero (25orpat). 25as Statut ber fjiefigen „fDlufifali«

fdjen ©efellfdfaft" ift oom ÜJtinifter beS Innern beftätigt

roorben.

„ „ Die 2>eputirten=ftonferen} ber ortffobofen ©eiftlidtfeit, bie

im oorigen Dftober in ÜHiga tagte (f. o. S. 36) l>at u. 91.

befdjloffen, barum ju petitioniren, bafj ben ©eiftlidjen ebenfo

roie ben Cfftjieven geftattet roerben möge, mit PiDeten

3. JNaffe in SSaggons 2. Klaffe auf ben ©ifenbabnen ju

fahren. üJlotiuirt mürbe baa ©efudj bamit, bafj ber Priefter*

roef nidft roeniger als bie DffijierSuniform ber 2ld)tung unter

bem Polfe bebürfe, befonbers im baltifdfen ©ebiet, rco bie

eingeborene Peoölferung oorjugsroeife baa 2leufjere berütf*

fte^tige (?). 25er Pijdjof überroieS biefea ©efud) ans Konfiftorium

jur Pegutadjtung. („9tig. 6pard).=3tg." 1900, S. 49).

6. 3e&r - 3n ©olbingen roirb bie Petersburger 3e*t eingefü^rt

unb aud) oon ben Pefjorben unb ©dfulen angenommen.

„ „ Sllt.Schroaneburg. (Sin Jtorrciponbcnt bcS „Siig. igbl.S" betlagt fidj

über l)öd)ft oerbSe^tigc ^uftänbe ber Sehroancburgfchcn Sricfpoft. fflid)tige

(Jkioat- unb tMcfdjäftsbriefe erreichen ihre hiefigen Äbreffaten oft garnicht,

roie baS j. '-0. im oortgen Dezember mit einem Schreiben beS oereib.

Stecf)ISanroa[IS §. o. Procter gejehah. Xic ^rioatforrefponben) füllt nicht

feiten juerft in fretnbe Sjänbc unb jroar in folche, benen ber Äbreffat fit

unter feinen Umftänbcn anoertrauen mürbe. Xic Erfahrung, baf) beitimmte

Xh«‘fothfn io gemiffen Äreifen früher befannt roerben, als benen, roelchen

fie brieflich juerft gemetbet rourben, erroeeft eine unbehagliche (Smpfinbung.

Unter folgen Umitänben tann oon Vertrauen auf bie guoerläjfigfeit ber

$oft nicht bie Jtcbc fein. Stuf bie Jragc cui bono liegt bic Äniroort in

b i e f e m gaU fetjr nah.

7. $ebr. SHiga. 25er Puafdjujj bes IHigafdfen Settifdjen Pereins

befcf)liefjt, 500 Pbl. für ben ©arantiefonbs ber 3ubiläumS’

ausftellung ju jeidjuen. 25er präfes bes Pereins, "gr. ©reff*

roalb, roirb jum 2)eiegirten in bas Pusftellungsfomitö

geroäiflt.

„ „ Plitau. 2)er roiffenfdjaftlidje Perein 'JDlitaufdjer 2Ierjte

forberte bie futlänbifdfen Kollegen auf, mit ifjm ju einem

furlänbifdjen 3lerjtetag — nacf) bem Porbilbe bes liolän«

IX
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biftfjcn — jufammenjutreten, unb fdjlug }u biefem 3roe(f

eine oorberatbenbe Perfammlung in Plitau oor.

7. gebr. fHiga. Ja bic DoDroutb = ©pijootie in SRiga in golge

ungenügenbct Plafjregeln jur Pefämpfung berfelben aufjer*

orbentlidje unb böcbft gefährliche Dintenfionen angenommen

bat, befcbliefjt bie StabtoerorbnetemPerfammlung einftimmig,

ben ©ouoerneur bringenb $u erfudjen, bafj ber |?unbefang

roieber ben ganjen Dag über gcftattet roerbcn möge unb bie

©igentbütner eingefangener manlforbiofer .fjunbe jur gerieft*

lieben Perantmortting gejogen mürben.

8. gebt, gurjem. 3um gobreStag ber Petersburger Unioerfität

läuft nadjftebenbes Delegramm bafelbft ein: „Die Stubirenben

ber gurferofeben Unioerfität unb bcS Veterinär « gnftituts

beglüefmünfeben bie Stubenten ber Petersburger Unioerfität

ju bem bebeutungSooDen gabrestag oom 8. gebruar."

9. gebr. Der ÜJJinifter ber Polfsaufflärung hotte in feinem

3irfular oom 21. gitli 1899 bie Potbmenbigfeit eines

näheren Ronnej-eS jmifeben Stubenten unb profeiforen betont

unb ju biefem u. 31. bie ©rriebtung oon litterärifcb 5

roiffenf<baftlicben Stubentenjirfeln, befonbers aber oon Stu*

bentenfonoiften empfohlen (III, 271—272). Die Porftbläge

unb ©efidjtbpunfte bes PlinifteriumS finb nun auch oon

einer Unioerfitätsflommiffion offiziell beraten morben, hoben

aber beren Pilligung nicht erhalten; namentlich bie Äonoifte

unb überhaupt bie „3Iufficbt unb ßontrole" über bie Stu*

benten mürben oon ber Jtommiffion als jroeeftoibrig ebaraf*

teriftrt.

„ „ gn SlreuSburg ftirbt Ä. oon Potbgecferortb (geb. 1825),

bim. Sanbratb unb legter Präftbent beS Cefelfcbcn Pauer*

bepartemeuts foroie beS Cefelfcbcn flonfiftoriums, bie 1889

unb 1890 aufgehoben mürben.

10. gebr. Piga. 3um Präfibenten beS SHigaer Pejirfögericbts

mürbe bas ©lieb ber ©t. Petersburger ©ericbtspalate, roirfl.

Staatsrath 31. ©uijetti ernannt.

11. gebr. Die üanbgcmeinben pflegen immer nod) bie Peitreibung

ber ©emeiubefteuern für bas laufenbe galjr auf ben gebruar

refp. Plärj anjufe&en. Die liol. ©ouoernementsbehörbe für

Pauerfacben bot aber neulich in einem fonfreten gaD ent»
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fdjieben, bag gemä§ Slrtt. 46 unb 60 bes ^Ja^gefefees bie

©emeinbefteuern bis jum 31. Dejember laufenben Jahres

entrichtet werben fiinnen unb nur bie reftirenben Abgaben

aus früheren Jahren jwangSweife beigetrieben werben

bürfen.

11. gebe. ®t. Petersburg. Jn 8ad)cn bes SRetiorationSFrebitS roirb baS oom

9ldcrbau<2J!inifterium auSgcarbcitcte ReorganifationSptojcFt mit ummfent<

ticf)cn 'Äcnbcrungcn oom StcictjSrmlj angenommen. lic ^merfbeftimmungen

biefeS SrebitS roerben auf faft alte giocigc ber Üanbroirtt)fd)aft auSgtbcljnt.

®ie $arlebenSfrift batf 20 ijabre nidjt iiberfteigen, für äderte beä gorft»

bauS aber Faun fic auf 30 3aljrc firirt toerben. 3)er ßinSfufi ift auf

3% tjerabgeieut.

12. gebt. Radi Rngabe ber „Rom. Sßr." ift ben Slbfoloentcit ber geiftlitben

Seminare ber Cintritt aud) in bie St. Petersburger Uniserfität geftattet

roorben, jebod) nur in bie Sbtljcilung für oricntalifd)c Sprachen unb ohne

Bcrcdjtiguiig beS UebcrlrittS in anbere gaFultätcn.

13. gebr. iHcoal. Sei ©röffnung einer ÄnabemSonntagsfchule

hält ber orthobore ^rieftet unb ©pmnafiallehrer Särchangeloro

eine Siebe, wobei er u. 31. fagt: „©eib SRuffen nach ©uren

Ueberjeugungen unb Steigungen, mit gattjer 4?erjenShin--

gebung ans Saterlanb. ©S ift unumgänglich, ba§ bie rujfifche

Sprache nicht nur ben £auptgegenftanb ©urcs Unterrichts

bilbet, fonbern auch Gute Umgangflfprache wirb". . . (3lus

ber „Siig. ©parch.^fl-" 1900, ©. 230.J

„ „ ^afenpoth* ©inweihung ber griechifcf) : ortboboren Kirche.

Der ©ottesbienft würbe jum SCfjeit in lettifcher ©prache

oolljogen. 3u,n ©chluf} würben lettifche Srofcfjüren religiös»

fittlichen JnhaltS auch an bie anwefenben lutfjerifchen Setten

oertljeilt. Unter bett ©hrengäften befattb fich auch bas &afen»

pothfehe ©tabthaupt ©rot.

„ „ 2Balf. Das Ortsftatut über bie Sonntagsruhe tritt

in Kraft.

14. gebr. Der liol. ©ouoerneur beftätigt bie ihm oom SanbrathS»

follegium oorgelegte Jnftruftion für bie DiftriftS^Dhi^ärjte,

beSgleidjen bie Siegeln für bie SlnfteUung berfelben in 2io*

lanb, feboch mit ber formellen Ulbänberung, bafj nicht nur

ju ihrer ülnftellung, fonbern auch ju ihrer ©ntlajfung aus

bem ritterfchaftlichen Dienft bie 3uftimmung bes ©ouoerneurS

erforberlich fei. Das 2anbratl)6folIcgium hat bei ben 9lnftel»

IX*
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hingen in jebem einjelnen $aKe bas ©utadbten ber Sich

Cefonom. Sojietät einjubolen (cf. o. 3. 82—83).

14. 5*br. Profeffor Dr. 2B. Polcf, ber jur 3«it an ber Unioerfttät

©reifSroalb roirft, rourbe als Profeffor an bie Unioerfität

p SRoftotf berufen.

„ „ St. 'Petersburg. 9Iad)bem ber Scbullanb * Projefj bes

©rafen SDtanteuffeUPalfbof gegen bie ftubbingfcbe ©emeinbe

burct) alle 3nftanjcn gegangen war, entfdjieb baS 2. Pepar=

tement bes 'Petersburger PppelltjofeS ju ©unften bes fllägerS,

ejmittirte bie ©emeinbe aus bem ftrittigen Sd)ullanb*@eftnbe

unb oerurtljeilte fie in bie ©ericbtsfoften (f. III, 111— 112).

©egen biefeS Urteil legte bie ©emeinbe beim Pirig. Senat

eine RafiationSbefcbroerbe ein. Per Senat bat nun biefe

Pefdfroerbc ohne tfolge belaffen unb baS Urtbeil ift fomit

recbtsfrciftig.

ßS ift alfo fcftgcfteUt, fagt bie „9tig. SHbfdj.", baß eine jeititieilige

Ginriiumung non Sdjullanb nicht bcn iHcctjtSgrunb für eine ßtfifjung beS

SanbcS obgcben fann, falls feine ßintragung in bie ©runbbüihei auf

©runb eines formellen flaufocrtrngcS ober ScftenfungSafteS oorliegt. —
Unter SluSfältcn gegen ben liol. 9tbcl, ber bie „SolfSaufflärung" befämpfe,

beurteilt ber „SUff). SBeftn." biefen 'Jlrojeft auS bem @cfi<StSpunfte feiner

oerfebtoommenen „SWoral", bie ebenfo jroeifclfjaft unb minbermertbig ift

raie feine fonfufen SHedjlSbcgriffc.

15. gebr. 9IuS bcn oon ber „Kig. Gpard).=3tg." (1900, S. 133 ff.)

neröffentlirfften Protofollen ber gried)ifd)=ortt)obojen Priefler*

flonferenj, bie im innigen Cftober in SHiga tagte (f. o. S. 36

bis 37), ift ^olgenbes l)ert)orjubcben : Pas Seftirertbum in

ben Cftfeeprooinjen erflärte bie flonferenj aus ber „Unju=

friebenbeit ber Sutljeraner mit ihrer Peligion", muffte aber

fonftatiren, bn§ auch ©lieber ber ortbobojen ftirebe, roenn-

gleich in geringer 3Qbh oon biefem Seftenroejcn ergriffen

roerben.

„ h Pto 3abl ber ortbobojen Polfsfcbulen in ben Cftfee*

prooinjen betrug im Pebrjabr 1898/99 insgefammt 488:

in Siolanb — 373, in flurlanb — 47, in (Sftlanb — 68.

Paoon roaren 24 'JLRcibcbenfcbulcn. (2IuS bem fRe<henfcbaftS--

beriebt in ber „'Jiig. Gparcb.^lfJ-'' 1900, S. 140.)

16. $ebr. fRiga. Per fürjlicb uerftorbene Pürgcr unb Pruber

ber ©roffen ©ilbe, SR. Pitgelbecf, bat ber oon feinem Pruber,
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bem weit. 9lelteflen ©. SIngefbcdf, begrünbeten 3ungfrauen»

Stiftung 10,000 5Hbl. (ju Söobltbatigfeitsjmecfen) oermacht.

16. gebr. Söci ber Veubefefjung ber furl. Rronsförfier-Voften bat

bie SomänemVermattung bie bisfjevigen bemäbrteit Beamten

meift mieber angeftellt. Sie „Ruit. ©ouo.»3tg" (n. 13)

pubtijirt bas Verjcicbnij) ber ßrncnnungen.

„ „ gr. oon Sioers Schloff fHanben, ber feit 1894 bas 3n=

ftruftoramt beä Verbattbes baltifcber tHinboiebjücbter betteibete

unb jugleid) mit ber Vertretung ber Siot. Cefonom. Sojietät

bei ben Störungen ins baltifcbe Stammbuch betraut roar, legte

biefe ülemter nieber.

Sie „Salt. ÜJodjenictjr." jprid)t ifim ben roolilattbienten Sauf ber

3Qd)ter für feine fdbftotrlcugncnbe, raftfofe unb erfolgreiche Iljätigfeit

auS, bie als grunblegenb für bie fernere ßtUtoidelung ber balt. 9iinbvief|>

jucht ju betrachten ift.

„ „ 3n feinem atleruntertbänigften iHedjenfcbaftsbericbt pro

1898 batte ber efliänbifebe ©ouuetneur beroorgeboben, baß

Diele ber ortboboren 5tird)en»(Semeinbefcbulen feiner Vrooinj

roegen bes oortrefftidien ruififeben Sprachunterrichts uon mehr

lutberifdjen als ortboboren Rinbern befudjt mürben. Saju

bat nun, roie ber Cberprofureur Vobebonoffjero bem Vifcbof

fllgatbanget mittbeitt, Se. tDtaj. ber ftaifer ju cermerfen

gerubt: i ft g u t." (Vgl. o. ©. 78). Ülus ber „9iig.

eparcb =3tg." 1900, S. 209—210.

„ „ Dtitau. Stabtoerorbneten = Verfammtung. Sas Stabt»

baupt tbeitt mit, baß ber in St. granjisfo fürjticb uerftorbene

Vtitlionär 3. griebmann feiner Vaterftabt fDiitau ein Äapital

oon 250,000 grancs oermaebt bat, beffen 3abresjinfen jur

Ißälfte für bie tjiefige fübifebe VSobltbätigfeits Slnftalt „Vicfur

©tjolim", jur Hälfte für bilfsbebürftige tränte Gbriften in

fDlitau beftimmt finb. — Sie Verfammtung befd)tief)t, über

bie Verfügung ber ©ouuernementsregierung, burdi roeldje

ein ffioften oon c. 5127 9tbl. für unuorbergefebene Slusgaben

aus bem ftäbtifdjen Vubget pro 1900 geftricben mürbe, beim

Senat Stage ju führen. — gerner mirb befdjloffen, bureb

ben ©ouoerneur beim fDlinifter beö 3nnern baf)in oorftellig

ju merben, baff es fid> bei ber ßrbebung ber Stanbgetber

auf ben Vlitaufcben Vlärften nicht um eine Vefteuerung oon
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2Sirtbf<h<ift6gegenftänben fjanbeJe, fonbern nur utn eine

für Senutyung ber 'jflcige erhobene ÜJlietbjablung (ogi. o.

S. 1-2).

17. gehr. Surfern (Dorpat). Der „Clemif", bejfen jeitmeilige

Siftirung 2lbo (Srenjftein am 1. b. Ültö. pomphaft ange-

fünbigt batte, erfdjeint mieber unb giebt ganj fleintaut

befannt, bajj er nun ohne Unterbrechung meiter erfcfjeinen

unb bie ausgefallene Kummer (oom 8. gebr.) nacbliefern

roerbe.

Xie Seranlaffung ju biefem meßr lächerlichen a(9 »«bärtigen

ülianöoer bleibt nach mie oor einigermaßen mgfteriöS. GineS aber ließt

feft : GSrenjfteiitS Serfucf). fid) unb fein SBo<f)enblättd)en bei biefer Gelegen»

heit intereffant ju martton, unb fein JOunjd), als fag. SSärtgrer non einem

erftaunten unb gerührten fSublifum ernft genommen }u merben, finb an

unfreiiuiUiger Somit gefcßeitert.

„ „ SHeoal. Das Stabtamt roäblt ben Dr. phil. 0. Oreiffen-

bagen jum Stabtardjiuar, nadjbem Cberlebrer o. $anfen

non biefem ffSofteit jurücfgetreten ift.

„ „ Dem ginanjminifter SBitte mürbe 2l(lerhöd)ft geftattet,

bas ibm angetragene ©^renpräfibiuni ber fHigaer 3ubi(äumS=

ausfteüung oom 3al)re 1901 anjunebmen.

„ „ Sibau. Das brcftge Sörfenfomite plant bie ©rridjtung

einer §anbel$- unb 9)aoigationSfd)u(e. Die Stabtnerorbneten*

Serfammlung erflärt ficb im ^irinjip geneigt, biefe Schule

ju fuboentioniren, falls erforberlid) unb bie ftäbtifcben IDiittel

es erlauben. — 3n Setreff beö profeftirten Neubaues ber

Stabt=5Healfchule befdfliefjt bie Serfammlung, bas nötbige

Derrain gratis berjugeben unb für 140,000 SHbl. ein Schuld

gebaube aufjufübren, falls bie Ärone ben Sau mit 40,000

SHbl. fuboentionirt unb bas üJlinifterium ber Solfsaufflärung

ein Darlehen non 100,000 5Rbl. ertbeilt, bas bie Stabt mit

4% oerjinft unb mit 1000 9tbl. jährlich aus ben SOlitteln

ber SHealfchule tilgt.

„ „ Xer „JeU. Knj." jäßlt „bic im Gftenoolfe entfachten ®eftrebungen

jur SBefdmpfuug b<9 'itltoßoIS ju ben bead)tcu9n>rrtbeften Grfdteinungen

feines nationalen SebenS" unb fpridjt ben JiSunfd) aus, baß biefe 4)eine,

gung aud) in ben Sd)id)ten ber „oberen geßnlaufenb" Gingang unb

oerftäubnißuoUe flftege finben möge. „GS tuürbe baS loaßrlicf) ben auiß

in biejen Kegionen nad) „Sereinfadiung beS gefammten
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SebenSjufehnittS" ringenben ©efefljcbaftSfreifen mobltbuenb äu

Gute fommen."

18. jjebr. Jurjem I Xorputl. Der „Sicro. Kurjer" berichtet über einen ruffifc^cn

Stubenten-Vcrein in 3urjei», ber fiel) mit obrigfeitlieher Genehmigung

am 14. VoDcmber 1881 fonftituirtc unb noeti beute beitebt. ^meet beS.

felben ift, laut Statut, unter ber ruffifc^ett ftubirenben ,'ugenb tHidjtungeii

unb Vtiujipieu ju entmicfeln unb )u erhalten, bie ber Würbe unb (Üb™

beb StubeittcnftanbeS entfpreeben ; Vergehen gegen bie ftubeutifehe Würbe

unb Gl)re merben mit VuSjd)luh beftraft ; fragen unb Jenbenjen politifehen

GbarafterS ftnb au8gefd)loffen ;
brei freigeu>äl)(te Vorftefjer leiten bie

VereinSangelegenbeiten, bie alfo nicht unter ojfijieüer Kontrolle einen

fßrofefjorS flehen; aftioeS Witglieb (ann jeber Stubent fein, bet ben

©runbgefeben beb Vereins juflimmt unb mit einer Welkheit oon

*!
t Stimmen aufgenommen toirb. XiefeS Statut beeft fid) in jeinen

^auptbeftimmungen mit bem Komment ber farbentragenben Korporationen.

Seit 1881 haben gegen 300 Stubenten biefem Verein angebört; ju feinen

Gbrenmitgliebern jäljlte er u. 91. auch mehrere biefige ruffiiehe ^Irofeffore,

bie fich oor ihren ruffiiehen Kollegen in jeber Vejiebung oortbeilhaft aus-

jeiehnen. — Seiber bat ber Verein nicht gehalten, trag er oerfpracb

;

utäbrenb ber Stubenten-Unruben im oorigen Jahr geriet!) er ins ffahr.

maffer beb „CbftruftionibmuS" unb mürbe fomit feinen urfprünglithen

Grunbfäben untreu, eine Wanblung, bie fich burch baS Ginbringen ber

Seminariftcn erflärt *
).

19. gebr. Xie „Xüna-glg." befürroortet eint fgftematifchere, aubgiebigere unb

rationellere Unterftühung ber baltijd)en Gefdjicbtbforjchung: „Wachte bod)

in ffufunft bei geften unb Vermäd)tniffen beffen gebacht toeiben, bah an

bie prioate Vei hilft bie heutige 3eit auch auf Gebieten Vnfor-

berungen ftetlt, bie früher, unter günftigeren Sternen, ihre Gntmideiung

ohne eine jold)c nahmen“. . . Xah bie Unioerfitüt Jurjem feine baltijchen

Qiftorifer auSbilbet, ift felbftoerftänblid).

„ „ Siiga. Xer Kirchenbericht beb Stigajchen StabtpropfteS pro 1899

bemerft jur K o tt f i r m a n b e n 1 1 h r e : „Wie follen befriebigenbe

Grfolge erjielt merben, roenn bie Äonfirmanbtn ihren |*aftor nicht mebt

redjt oerfteben uttb ihre Gebanfen nid)t mehr flar unb präjife in einer

bem Vaftor oerftänb liehen Sprache miebergeben fönnen . . 8ejug<

nebtnenb auf bie V r b e i I e r u n r u h e n im Wai 1899 fagt ber

®erid)t : „$>iet ift jum erften Wale offenfunbig ju Jage getreten, bah

baS Gift ber glaubenSloien, gottfeinblichen Sojialbcmofratie auch unter

unferer Jabrifbeoölferung fich bereits auSgebreitet unb feine oerberblicben

Früchte gejeitigt bat. Xabei fomtnt eS menig barauf an, ob jenes ©ift

oon auhen importirt, ober ob es auf eigenem Voben erroachfen ift, genug,

feine Wirfung hat unfere Gemeinben mit betroffen“. . . Xie f o n f e f

«

*) 3u Anfang beS Jahres 1901 ift ber Verein, fo ju fagen, oollftänbig

„entglcift“, inbem et ganj in bie obftruftioniftifdje Scmegung aujging unb fid)

bereits an bie Spi?c bet ftrifenben Stubenten fteöte.
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( i o n e 1 1 t Bewegung in Riga im Jlafjre 1899 wirb burcb folgenbe

Taten iUuftrirt : „Xie 3<tf>I bet 2Rifd>ebe« ift leiber wieber geftiegen.

gtuiidjen fiutfjerancrn unb Satbolifcn finb 93 ÜJiifdicbtn geicbloffrn. non

benen 69 in btr eoangeliidplutberiidten Äirdjt eingeiegnet (“mb; jioifdjen

ttutberanern unb Crtfjoboren aber 166 (gegen 136 im Borjabr), wobei

97 Mal ber Bräutigam, 59 Mal bie Braut ber ortboboren Rirt^e angc-

hörte, ein Berbältnifl. ba« rbarafteti)tifd)tr 'Beiic jicmlicfi regclmüftig

wieberfebrt. . . Jebenfaß« [Cgt bie Wenge ber Miftbebtn ein bebauerlidte«

Zeugnis ab oon btr fonfeffioneßen ^nbolenj, bie roeite Ärtiie bebtrrfdtt

unb bie iegenSrcidje Cbinroirtung ber angeftammten Kirdjc auf bie eigene

$au9licbteit gar gering ad)tet. 9lus Mifdjeben mit ftatbolifen finb 118

Rinber in ber lutberiftben Rircfte getauft tttorben, au« oor 1885 gefdjtoi.

fentn 'XRiidjcljen mit Crtboboren notlt 11 Äinber. 3ut Crt£)oborie finb

in biefem Zeitraum (1899) 7 Berfoittn flbergetreten, eine männlidie unb

fed)8 meiblidje, leitete meift bei (Belegenbeit ober in Solge ihrer Berbei.

ratbung mit ortboboren Männern."

20. §ebr. Jfurjero (Dorpat). las 3entralfomite ber eftnifefeen

2lntialfof)ol=Bereine arbeitete bisfjer unter bem tarnen bes

fjiefigen Vereins „Jtarsfuie ©ober" (BKifjigfeitS-greunb), ba

iljm felbft bie gefe&lid)en Statuten unb bie Betätigung

mangeln, lieber biefefi Berbältnifi rourbe auf ber lebten

Si&ung befl „flarSfufe ©ober" lebfjaft bisfutirt; es rourbe

befdjlofien, bajj alle Blitglieber bes audj

‘JJlitglieber beö „ftarsfufe Söber" fein müßten unb bafe nur

burd) biefen bas Romite nad) ülufeeit in 2lftion treten bürfe,

b. b- alle fein« Befcfflüffe juoor ber ©encraloerfammlutig

be« „Rarsfufe ©ober" oorjulegen habe. — Der „Boftimeea"

proteftirt mit 9ied)t gegen biefe lädjerlidje ülnmafjung.

„ „ Baron I l»eob. Brunn, ein Zögling ber alma maler Durpatensia,

würbe jum Gb'f ber fittlänbijtben ^laftcrpebition ernannt. Irr war

bisher Beamter für befonberc Aufträge beim finlänbifdjen Slaatäjefretär

Blebwe unb feine Aufgabe beftanb in ber Beridtterftattung über bie

fint. Breffe. — Xer ©ebilfe be« 6taat«fefretdr«, 8. ^Jrocope, bat um
feine Sntlaffung nadbgcfutftt.

21. §ebr. Dudfum. Der furl. ©ouoerneur betätigte bie oon ber

StabtoerorbneteroBerfammlung afjeptirte Ülarftorbnung in

Bejug auf bie tfuf)ren. ®'e Stabt ift bemnad) berechtigt,

oon allen fuhren, bie ben Ducfumfdjen fDtarft benußen, eine

Abgabe oon 5 flopefen jur Bereinigung bes ÜJ?arftpla$es

ju ergeben (f. o. S. 57). Die ©tabtoerorbneten=Berfamm=

lung befdjliejjt jeßt einftimmig, biejenigen Berfonen jur Ber«
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antroortung 511 jiefjen, bie fid^ bei (Gelegenheit beß IBiefjmarfts

am 4. Cftober 1899 geweigert Ratten, bie non ber £tabt=

perroaltung feftgefefctcn Abgaben für bie Senuffung beß

ftäbtifdjen ©runbftiicfeS ju bejahten, auf bem ber Üiarft

abgehatteu würbe. £iefe fßerfonen hatten fich bnbei auf

gemiffe obrigfeülidje ülnorbnungcn berufen, bie hier aber

garnidjt in 33etracht fommen burften (ogl. o. S. 1—2 unb

®. 90—91).

22. gebr. „Jiifi). ffieftn." unb Äouforten jinb bcfanntlid) btt 'Meinung, baß

bit 1 a n g f a nt e 3UI,abme bet battifrfjeti gaitbbeoijlferung lebiglid) auf

btt „Sanblofigfeit" btr Sauerfncchte beruhe. 3br agrarpolitifcbeS 3beal

ift ba« „Seelenlanb". Öcgeit bitfe ganj oerfebrte Knfdxtuung roenbet

fid) nun aud) ein ieltijdjeS Slatt. Irr „Salt. iüefm." fagt u. '11.: „9U3

deine fjarjellenbefiber mürben bie fliierf)te es rnobl nie erleben, bajj fie

bei freiet Äoft unb Jöobnung noch 100 Sibl. labet mebrl für ihre pet<

fonlidjen SBebürfniffe übrig beballcn, wie baS bei ben jeßigen Söhnen bet

galt ift. Sei foldicit 'Mitteln (ann jeher biefige ftnedjl einem 'Serfid)erung8*

oetein beitreten ober 25—50 3ibl. jlibrlid) auf Stenten legen, tuettn et

fparfam unb mäftig lebt. 3o ertueift fid), baß bas VooS bet Änedjte

bietjulanbe garnidjt alb ein bcbauernSioürbige« auSpojaunt tuet den

barf". . . Xet „Siifb. ffieftn.", bem bieft Stellungnahme eine« t>iel«

gtlefenen lcttiidien Tageblattes feljt unbequem ift, ertlärt boSbaft : „Uüit

munbern un« butdiau« nicht, benn mir haben ftets gemußt, baß bet

„Salt. JBeftn." ausidjließlid) baS Organ ber lettifeben ÖrunObefißet unb

bet ftäbtifdien tlettiiibeni Sourgeoifie ift, bie ficb febr menig für bie Stage

bet Satibbettiilfcruttg intereffiren". . . 3n febr niaßoolltr gornt roeift bet

„Salt. SBeftn." biefen Sormurf jurücf unb erdärt ficb für ein „allgemeine«

SSoIfSblatt", ba« ber „Stiib- SBeftn.“ unterftüßen, aber nid)t angteifen

fällte, gm Uebrigen ebatafterifirt et treffenb bie ftereotqpe 'Metbobe bcs

rujfiftben Platte«, SUleS nach fertigen unb babei längft abgenußten

Schablonen ju beuttbeilen, tbatfädilidjc Slerbältniffe aber ju ignoriten,

menn fie feinen StabifaliSmu« nid)t rechtfertigen. — Xie Scelenlanb.

Theorie ift unb bleibt eine Utopie unb noch baju eine mirtbfchaftlich bödjft

gefährliche.

23. gebr. 9Iurf) in 3urjero (SDorpat) fonflituirte fich ein Sofal*

fomite ber SHigaer 3ul>iläumßausftellung.

„ n 3m ^ernau=3eliinfd)en Streife allein finb c. 50 Schul»

meifterfteUen oafant geworben, weil aud) hier, wie überall,

bie f8olfßfd)u((el)rer wegen fchlechter ©agirung unb aus

anberen naheliegenben ©rünben ihren bisherigen 93eruf gern

aufgeben unb fich als Serfäufer in ben ftaatlidjen SSrnnnt»

roeinSbuben anfteHen taffen.
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23. gebr, £öd)ft erfreut über bat) Jortbefteben beS „CU'toif", pries ber „30)1).

Sßeftn." niieber einmal beffen Herbienfte um bie fog. „(ultuTeDe Sa-

jdimeljuttg", er bebauerte nur. baB eS nid)t mctjr lettiidje unb eftnifdjc

Leitungen oon ba Srt beS „Cletoif" gäbe. Sad^crlict) machte fid) ber

„SoftimeeS", inbem a baju u. $1. (
yolgenbeS bemerft: „Xer Siilj. ffleftn.

fdKint bat (Stauben ertueden )u toollett, alb ftrebten mir unb anbere

eftnifd)e (Blätter barttad). baS eftniiche Solf uoit Suftianb lobjuteiBat-

Xa« ift eine ooUftänbig grunblofe IBeidjulbigung. . . SOir haben häufig

bauait Jeugniji abgelegt, baß im eftnifthen Soll feineriei Separatismus

unb feine £oStrennungSbeftrcbungen uom 9teitf)e uorhaitben finb. 30a baS

eftnifche Solf ober beffen lOortfüljrer in ba freffe als Äeidjsgegna hin-

jufteUen oafud)t, ba ift auf falithem fflege. Sicht um ben SeidjS-

intereffen unfereS graften SatalanbcS }u fdtaben, finb mir ©egner beS

„Cleroif". — Xer „SOff). ffleftn." erflärt, bie 3ieid)Streue ber eftnifthen

Sreffe nie attgejroeifelt ju haben, giebt aba beutlid) ju oerfteben, bafj a
gemiffe oerftedte Seftrebungen beS „Softimces" burdtauS nicht billigt, unb

fprieh* ironifd) oon ben ftillgehegten Sbantafien eines gemiffen SebafteurS,

ber oon einer „felbftänbigen eftnifthen Kultur“ träume.

24. 'gefar. 'Jliga. $a8 ©tabtamt erflärte bcfmitio, baf) cs im

hjinblicf auf roid)tige Giienbafjnjioecfc ben Jljorensbergtr i}5la$

für bie 3ubiläumö='3lu«ftcllung ttidjl Vergeben fönne (f. o.

6. 59—60). liefe tuirb baburd) aber feinefitnegfi in grage

gefüllt. 3)08 Grefutio Romüe lägt fid) in feiner 3u»trfid)t

riicgt irre machen; efl organifirt gegenwärtig bie oberfte

Snftanj, ben 31uöftellung6ratf)/ beffen Gljrenpräfibium ber

liolänb. ©ouoerneur angenommen f)at. Gfjrenpräfibent beä

ßrefuiiu ßomilea ift bas 'Jiigafdje ©tabtfjaupt fterfooiuS.

25. §ebr. Diiga. 3«rn fflräfefi be8 SHigafdjeit lettifcfjen Vereins

nmrbe ^r. ©ro&roalb roiebergemäfjtt.

SuS bem oielfeitigen unb intacffanten Jahresbericht biejeS 'Hereins

pro 1899 feien hier nur folgenbe Xaten angeführt: oon feinem ehemaligen

iDiitgliebe, bem Oenneroarbettfcheit SSülla irr. Safbin, ahielt ber Sore in

ein Kapital oon 4000 Jibl. jum ©efehenf, beffen Linien jur Untaftübung

lettifther etubenten beftimmt finb; baS SereinSfapital betrug jlim Schlug

beS oorigen Jahres c. 80,000 SM.; bie ÜHitglicbajabl beläuft fid) auf 942.

„ „ Xer 3iappelfd)e SWäBigfeitSoerein t in Qarrien) vafthidte oor einem Jahr

einen Aufruf an 9 lutherifthe Saftore, in bem biefe um ihre fcilf« bei

Sd)liebung ber Krüge gebeten mürben. Xiefe naioc Jummbung ift bis

auf einen galt feina Sutroort gcroürbigt roorben. Xa „UuS Seg" ift

barüber fehr ungehalten unb fagt : „Xic Sntmort auf bie Jrage, mai

biefeS Schweigen ba 'fJaftore ju ben SRäBigfeitSbeftrebungen bebeutet.

mürbe uns jtoingen, Xingc ju baühten, bie fehr emft finb." Xiefe

Xrohung fann nur aheitanb mirfen.
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28. gebr. 3iirjcio (Xorpat). @in ^iefigfr fforreiponbent beS „Stifb. SBeftn."

machte bie örtliche eingefeffene 35eoölferung für baS 3urjeiofche Studenten,

elenb verantwortlich- ßr beredinet ben jährlichen Wejammtbetrag bet

Stubenten-Stipenbien, foioeit fit auS örtlichen Hlrivatftiftungen gejajjlt

werben, auf über 25,000 Sibl. Xaju (ommen bann noch fironSftipenbicn,

bi« jiil)tli(t) 0000 IHM. auSmachen unb erft vom näcfjfttn 3al)r ab auf

20,000 SRbl. «tl)öi)t werben fallen. Xiefer „Wangel“ an örtlichen fpilf3>

mittein werbe nur theilwcije burd) Stipendien auclgegliihen, bie, son

innerruififdjen ^nftitutionen geftiftet, 3urinD t<&tn Studenten ju ©ute

fämen. 'Hub biefen Hingaben, bie jum Jtjeil waljrftheinlitb falfd) finb,

jief)t bcr Sorrefponbent ben überraicf)enben Schluß, „baft bub örtliche

©renjgebiet auf sloften beb 3tnlrum8 lebt, iitbem es alle burd) bie Uni’

oerfitüt gebalenen Hlorlbcilc geniefit, felbft aber faft gar feinen Hlntijeil

an ber (rrleicbtening beS StubentcnlebenS nimmt“. . . „tSS ift 3eit, ba&

man aujtjöre, dasjenige 3n ftitut (bie Uniuerfität) ju überoortljeilcn

(nypaTbCH), beffen ßjiftenj man baS ©ebeiden ber Stabt nerbanft" (?)

u. f. m. Xaju fdireibt bie „Hiorbl. gtg": „Xer Sorrefponbent will bcm

3«ntrum auf Sofien beS ©renjgebieteS aufbelfen, iitbem er forbcrt, baß

man hier Stipendien für bie auS bem 9ieid)Sinnern ftammenben Stu>

benten fliftet ober fie fonft wie unterfingt. 38 ie unbillig baS ift, müßten

fehließlid) amt) bie Äorrcfpondenten beS „Stift). 38eftn." begreifen. fis

märe bod) gerubeju Unverftanb, wenn bie cinbeimifdjen Streife, beten

3lngel)örigen auf bie freien Berufe allein angentiefen finb unb bie mit

bem Staatsbienft verbundene fiebere ücrforguug unb Ifienfion im Hilter

entbebren muffen, ihre bcfd)cibenen Mittel ganj fern ftebenben ‘fterfonen

opfern mailten, beten 3 llß fbörigfeit jur Ijiefigen Uniuerfität nod) überbieS

mit ganj befonberen 3lu8nabme<3Serbältniffen jufammenbängt. £>ier ju

Üanbe ift man einfach baju gejioungen, baS Seinige aud) idion bc8tjal6

iujammenjubalten, um ber eigenen 3ußc,|b bie jufünftige 'Begründung

einer ßriftenj )u ermöglichen, benn u n f e r e 3»genb barf nid)t barauf

rechnen, nach irgenbioie beftanbenem ßrameit gleich ein toatmeS 'filägdticn

im Staatsbienft ju finden.“

26. §ebr. St. s4?etcr6burg. ®. S- Sfipiagin, feit bem 20. Cft.

1899 fUerroefer beö fUfinifteriumS bes Innern, roirb jum

ÜJlinifter ernannt.

27. gebr. Ginroeifjung bes Seproforiumä ju Jarroaft (im geUin«

(eben Greife).

Xer Hierein jur Sjefümpfung bcr üepra in hiolanb bat ntäbrenb

feines lOjflljrigen BefteljcnS bereits oicr Seproforicn gegrünbet: in SJtubli

bei 3urjeio (Xorpat), in Hiennal bei Ifchorna (am HleipuS), bei Süenben

unb in lanoaft, nto fid) ein befonberer Vepraberb befindet unb bie 3al)l

ber Krauten in ben legten fünf 3abren ooit 25 auf 125 geftiegen ift.

Xiefe oier Hlnftalten tonnen inSgefammt 280 hepröjc aufnebmen. 3*'

jenen 10 3af)ren finb jur ®efämpfung ber Sepra faft 100,000 St bl. pon
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^JrioatptTfoiun unb 80,000 SM. non ber liol. Sitterfdjaft bargebracbt

toorben.

2b. gebr. St. Petersburg. 3m ftriminal-ftaffationsbepartement

bes lirigirenben Senats gelangten biefer Jage bie JtaffationS*

befchtuerben breier lutherifcher paftoren jur Perhanblung:

bes PrebigerS ju geften^inben, Jl. Stoü, unb bes Jalf«

hofidjen prebigerS @. Punga, fotoie bcS prebigers ju

flarolen, G. Paslacf, ber jur Staffation, b. tj. juin Perluft

ber geiftlichen SÖürbe oerurtfjeilt toorben toar. Jer Senat

beliefe alle brei flaffationsflagen ohne golge, beftätigte mithin

bie früheren Urtfeeile (f. o. S. 19 unb 24; III, 216,

281, 244).

29. gebr. £>errn ton 3ur Plüfelen flongota ift es geglücft, auch

bie grofeen Rartoaer gabrifen für bas projeft ber Rarotoa-

Regulirung ju geiuinuen unb eine Peveinbarung ju treffen,

bie nicht nur Schifffahrt unb ^Cöffung, fonbern auch «ine

neue großartige Slusnußung ber Slarotoa=§älIe bei Rarroa

ermöglicht.

„ „ St. Petersburg. Jer Rechcnfchaftsbericht eines ber bat-

tifchen ©ouoerneure hat im ginanjminifterium ju Grtoägungen

über bie Plobalitäten ber Ginführung ber ReidjS^Paueragrap

banf in ben baltiichen prooinjen geführt. 3n biefem SJlonat

berieth eine Jtommiffion unter bem Präfibium bes beseitigen

Jireftors ber Paueragrarbanf über biefe gtage; bie jur

Petatljung geftellte Porlage nahm eine oöllige Plonopolifirung

beS bäuerlichen Pobenfrebits ju ©unften biefer Panf burch

Slusjafjlung ber auf ben Pauergefinben ruhenben Pfanbbrief=

fchulben unb priuaten fiauffchillingsrefte in Slusficht; auf bie

jroeite ftatutenmäfeige Stufgabe ber ReichS-Paueragrarbanf,

nämlich bie ©entäferung non Ärebiten an bäuerliche ©enoffen-

fcfeaften behufs Slnfaufs uou Rittergütern, rourbe roeniger

©eioidjt gelegt. Sin ben ffommiffionsberathungen betheiligte

fich auch ber liol. ©ouoerneur. Gine Gntjdteibung in ben ,

Prinjipienfragen erfolgte nicht. 3“näd)ft ift nur eine

CrientirungSreife bes Jirigirenben ber Paueragrarbanf in

bie Cftfeeprooinjen beabfichtigt.

„ „ ©t. 'Petersburg. Xie jur SBerattjung ber geplanten Salcnbcrrcform

berufene gemilchte Äommiffton, unter bem präfibium beä profcfforS
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S. non ©tafenapp, fpract) ft4 einftimmig gegen Annahme btt ©regoria»

nifctjcn flalenbcrS au8, roeil bcrfclbe aftronomifd) ungenau unb auS

„ebriftlieben" Erroägungen für bie ortfjoborc ruffifrtje flirrt)« unannehmbar

fei. Ter gebier 0e5 ©rcgorianifrticn flnlcnberS mürbe erft im Jahre 4902

(1582 .u 3320) einen lag aurtmartjen ! Xic flommiifion empfiehlt auf

®tunb beb non roeil. ftrof. (Küblet aufgeftcllten (übrigens au(ft nidjt

abfolut fehlerfreien ) Sicformprojefts bie Einführung eines „ruffifeben,

ftreng tbriftlidjen“ flalcnbcrä: 14 Inge follen überfprungen roerben unb

alle Jahre, beren Ziffern burrt) 4 ohne 'Heft tbeilbar ftnb, als Schaltjahr

(non 388 lagen) gelten, mit Ausnahme berjenigen Jahre, beren 3'ffern

fidj Surrt) 128 rcjtloS tbcilcn laffen. £ie flomtniffion hält e9 ferner „für

febr jeitgemäB, barauf anjuttagen, bafi bet Harne be« bem b«tbniftben

Äriegägott JRarS gerocil)ten UiotuiiS burtb ben Hamen „Mhjit.- (griebe)

etfe|t roerbe jur Erinnerung an bie griebenSfonfcrenj im §aag"; im

Uebrigen möge man eS ber Weift lidjfeit überlaffen, für bie ÜXonatc neue,

bem Seift ber grie<b.>ortbob. flirrtje entiprtrt>cnbe, ‘Hamen oorjuftblagen. —
HuS einem Hrtilcl. ben ffrof. o. Olafenapp in ber „Horo. fflr." oeröffent-

liebte, gebt unjroeifclbaft beruor, bafi eine Sefürroortung bcS fflregoria-

nifeben flalenberS feitenet ber qu. flommiffion aus firdjlicbcn Müeffirt)tett

non oorn herein aurtgcfcbloffcn roar. 'Prof. n. ©lafenapp maebt babei bie

ergbblitb« ®cmcrfitng, ben roeftcuropäifdicn Staaten eröffne fitb jc(tt bie

fKbgliebfeit, fieb bet ruffijeben flalenberreform anjuftblie&cn! — Sluf biefet

©runblage (ann im Ernfte oon einer internationalen flalcnbercinigung

natürlich nirt)t bie Hebe fein.

1. üftärj. Tie (Srünbung einer gamilienftiftung beS ©eicf)ted)ta

ber SBarone oon SHofen aua bem Vaufe Starbina (in ^ernten)

ift 3UIerböd)ft geftnltet roorben.

„ „ Tie fßofl= unb TelegrapI)cn=3nftitutionen jn (5f|[anb, Cefel

unb Tagben, bie bisher ber fßerroaltung beS <&t. ^Seter8=

burger (flejirfa unterftanben, werben bem 5Rigaftf)en fßoft’

unb Tetcgrapf)em33c}irf einuerteibt, ber nunmehr alle brei

Cftfeeprouinjen umfaßt.

„ „ Sonfeffionelle Statiftif ber eoang.=lut[)erijd)en flirre in

fiurlanb wätjrenb befi 3al)re9 1898/99 (Cftobcr— Cftober).

3ur gried).=ortf)obojen ßirdje traten über in Rurlanb 17,

in ber SBilnafdfen Tiöjefe 15 f^erfonen. ÜJtifdjetfen mit

©ried)ifcf) ;CrtI)oboren fanben 82 in ßurlanb unb 60 in ber

2ßilnafcf)en Tiöjeie ftatt. — 3ur römifd)=fotljolifd>en flirre

traten 11 (ßerfonen über, umgefefjrt non biefer jur luttje«

rifefjen mit niiiiifterieDer Grlaubniö in Jlurlanb 32, in

2ßilna 36. 3" ßolflc bet Iitt)aufd)en Ginmanberung mürben

in Rurtanb 118 ÜJUidjcfycn mit 'ßerfonen rötniJc^;fatf)oliid)er
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ftonfeffton gefdjloffen, aufjerbem 70 in SBUna; e« mürben

babei 153 $aare in ber lutherijcben, 35 in ber fatfjolifdjen

Ätrdfje getraut. Sic 3a^ ber Sut^eraner betrug nach

Sdjäfcung ber 'Jkftoren in fturlanb gegen 543,000, in ber

23ilnafd)en Siöjefe gegen 77,000, inSgefammt aI{o im

ganjen furl. Jtonfiftorialbejirf faft 620,000 Seelen. —
3n aßen biefen Säten ift bic reformirte Sirene nicht berücf^

ftßltigt.

2. ßJlärj. Sie ©rünbung cineö eftnifdjen lanbioirt^fc^aftlid^en

Sßereins in SBoifecf (bei Cberpahlen) roirb uom liotänbifdjen

©ouoerneur genehmigt.

3. ßJlärj. SHiga. Sie ©efeflidjaft für ©efdjidjtc unb SllterthumS!

funbe ber Cjtfceprooinjen bcfd)(o§ auf ihrer lefcten Serfamm*

lung (9. gebr. c.), in 23erü(ffichtigung ihrer finanjieflen

Schroierigfeiten, ben 'JDiitgliebSbeitrag ootn nächften 3ahre an

oon 4 auf 6 iHbl. ju erhöhen unb bie Diitglicber um ein--

malige aujierorbcntlichc Beiträge ju erfudjen. ferner mürbe

bein Sireftorium anheimgegeben, ßJlafjnabmcn in ©rroägung

ju jiehen, bie geeignet mären, bie Stiftung uon .Kapitalien

jurn Seften ber ©cfcfl|d)aft herbeijuführen. — Saö ßJtitglieb

öeS Sircftoriuma, $err ©. o. Sengbufcl), hat fürjlicb jum

23eftcn beä 3mccffapitalS für bie Slnfteflung eines '.DlufeumS-'

fuftoö meitere 500 9lbl. bargebracht. SaS non rocil. ß. 33. 91.

uon SBulf Schloß Sennetoarben geftiftete Segat (1000 9lbl.t

ift burch Ginjahlung in bic ©efeßfebaftafaffe bereits realifirt

rnorbeu unb bilbet ein unantaftbarcs Kapital unter bem

Flamen bcs Stifters.

4. ßJlärj. Ser euang.=lutl)erifcbe ‘-IJaftor 3- SRofcn erhielt uon ber

Dberprefjuerroaltung bic ftonjeffion, eine ißuftrirte lettifdje

SDtonatsfcfjrift unter bem Sitcl „3aunibaS Sraugs" (b. h-

„3ugcnbfreunb") hcrauSjugebcn. ßr mürbe aufjerbem an

Stelle bes 'ifkftors 3- Sanber^ctersburg als flebafteur bes

lettifchen „Rirdienboten" („SSafnijas ©ehftnefis") beftätigt.

Saron anfnüpfenb fliebt bic „9tig. 9tbfct|." einen llcberblid über

ben gegenwärtigen öeftanb ber lettijdpn ®tcffe. Cr3 erirfjeinen in Stiga

jroci Ictli!rt)C Ingeb tättcr, bet „Sallijas Söc^flnefiS“ (Icr baltifdi-'

®ote) unb bic „IccitaS Snpa" (baS lagcblatt); ferner befiflen bic Selten

(ccf)3 löodjenbiätler, non benen ber „Sia^jaS ’ffleefis" i.^ausfreunb 1
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unb bic „®alf#" (Stimme) in (Riga, bie „gatroeefdju StmtfeS" fSettifdje

Wathrichlen), bie „Xehroija" ($eimath), bet „SemfopiS" (Sonbtoirtb) in

5Ritau unb bet „Satrocetiä" (Sette) in Sibau erfdjeinen. Xtt „SemfopiS"

bient auSfehlieftlid) IanbroirthHbaftlicbcn Jntercffcn, bie übrigen fünf hoben

Politiken unb littcrärifchen Inhalt. Xn3 ällcfte biefer Wochenblätter

finb bie „Satioecfchu SroifcS" (79. Jahrgang). 9(n illuftrirten $t o n a t i <

Journalen miffenfcbaftlid) beUetriftijd^en JnfjaüS beji^cn bie Setten

jroei : ben „Stuftrumü" (Cftcn) unb beit „3Sahja3 TOctfa SSchnefcbrafftS"

(TlonatSfcbrift bc« t>auSfrcunbcSl. 3)cibc erftfteinen in $iga. Jn aSonatS-

heften erfe^eint ferner in Siiga ber in eoangelifd^Iutberiiibem (Seifte

geleitete „SafnijaS ©ehftnefiS" (flirthcnboic) unb feit flurjem in SWitau

ber „3Sobc3 SBehttnefi«" (Siobcnbotc) mit liUträrifther Beilage. — Xaju

fommt nun bic oben ermähnte neue Jugcnbfdjrift. ®u&etbcm erftheinen

in 91 m c r i f a brei lettijche geitjdjriften. Jm (Sanjen oerfügen alfo bie

Setten gegenroärlig über 10 pcrfdjiebcnc periobifd) crfcheinenbc Slätter.

Xie Seferjahl ber Leitungen roädjft non 3af)t ju Jaljr, bie lettifdje ’fjreffe

blüht auf.

4. tDlärj fReoal. 3>aS ©cfud) beä Ificfigcn Sflörfenfomit&, ben

lovif für ben ©etrcibetranSport iKtjbinsf 'Jlcoal auf bie

gleite 93afiS mit bem betr. Transport JtpbinsMHiga ju

ffetlen, mürbe uom Jinanjminiftcrium abfehlägig bcfrfjiebcn.

5. 9Jlärj. gür ben fHigafd)cn Schtbejirl finb pro 1900 uom

Staate 1,105,995 :Kbl. offignirt morben. Dauon entfallen

auf (Sftlanb — 100,350, auf Surlanb — 206,236, auf Sio«

lanb — c. 779,403 9iM. (oon benen für bie 3urferof(be

Unioerfität allein 313,427 )Hbl. beftimmt finb).

Jn ben Cftfeepropinjcn betragen bie Ausgaben für bic SolfSfdjule

unb bie oon ben Stabten ju Sdjuljtoccfcn bemilligtcn SRittcI mehr,
al$ bic oben genannte, oon bem JistuS für baS ganje baltiirtic (Scbict,

mit Qinfd)lub ber Unioerfität, angemiefene Summe.

6. SDlarj. Sibau. I'er fturlänbiftffe ©tabt ^ppotf)efenoerein feiert

in öffentlicher Süelegirten = 93crfammluog fein 25jäf)rige8

Jubiläum. 2lud) ootn ginanjminiftcr SSitte lief ein ©lücf*

töunfch=£elcgramm ein. ©eit ber 1896 erfolgten lieber*

fütjrnng ber ©cfdjäftsucrioaltung oon Blitau nach Sibau Ijat

fid) bie Sage bes SBcreinS nach jeber Sichtung t)i*' gebelfert.

Ser ber}. ''Jkäfibent ift (S. 33ienemann.

2ln bemfelbcn Jage feiert bie Sibaufchc Sparfaffe, als

bas ältefte 3nftitut biefer 9lrt im ganjen ruffifdjen fHeiche,

ihr 75)äl)rigcs Jubiläum.
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6 . fDlärj. fRiga. 2>ie StabtoerorbnetemSerfammfung oertagt bic

Serathung über ein Drtöftatut 5 u m © d) u
fc

not
^itnben, ba ber ©ouoerneur in biefer Slngelegenfteit

bereits eine befonbcre Rommiffion unter Jheünahme

ftcibtifdjer Sertreter eingefefct ^at. — 3luf Anregung oon

©eiten ber 9ügafd)en 2lbtheilung bes Raiferl. fRuffifchen

©artenbauoereinS befcbliefjt bie Serfanunlung folgenbe Gv-

gänjung juin beftetjenben C r t 6 ft a t u t über b e n

üJlarftfjanbel: Jer Seriauf non flüchten, ©emüfe,

Seeren, roie überhaupt non ^robutten bes ©arlenbauS unb

ber Cbftjudjt, (betreibe, Samen, ÜJtefjl, ©rübe unb ähnlichen

SiüÜereiprobuften mirb auf allen non ber ©tabtoerroaltung

für ben §anbel mit betagten ifJrobuften beftimmten 'SJärften

unb flößen auSfdjliefclich nach ©eroicht (unb nicht, roie bisher,

nach £>ohlmaf5cn), ober aber, forocit bas nach ber 2lrt ber

SBaaren möglich ift/ ftücfroeife geftattet. (Jiefe Seftimmung

mürbe oon ber ©ouoernementSregierung beftätigt unb fofl

am 1 . 3anuar 1901 in Rraft treten.) — 3ni 3ahre 1897

mar eine jur Jrei)benfd)cn ©emeinbe oerjcichnete Säuerin

im 3t i g. Stabt = Rranfent)aufe aufgenommen unb

oerpflegt roorben. Jie ©emeinbe oerroeigerte, unter SiDigung

bes SauertommiffarS, bic 3ahlung ber Rurfoftcn. 2lucf) bie

©ouo. = Sehörbe für Sauerangclegenhciten erflärte bieie

Steigerung für gerechtfertigt, ba nach einer Sorfchrift ber

©ouo.SHegierung bie refp. üanbgemeinbcn binnen 3 Jagen

oon ber SKufnahme ihrer ©emcinbegliebcr ins RranfenhauS

benachrichtigt roerben müßten, roaS in biefem gall nicht

gefefjehen mar. Jie Stabtoerorbncten Serfanunlung befchlicjjt

einftimmig, beim Jirig. Senat über bie 8 iol. ©ouo.«©effion

für Sauerangelcgcnheiten Sefchmerbe ju führen, roeil bie

2anbgemeinben jur 3 (>hl« n9 ber Rurfoftcn für unbemittelte

©emeinbeglieber g e f e & l i d) oerpflichtct finb unb biefe

Serpflichtung burch eine Sorfchrift ber ©ouo.^egierung

nicht aufgehoben roerben fann.

„ „ Sirensburg. Jer Oefelfche 8anbtag mirb eröffnet unb

barauf oertagt, roeil ber 8anbmatfcball C. o. Gfefparre, in

§olge einer an ihn ergangenen Ginlabung bes Stinifters

bes 3«nern, nach Setersburg reifen muffte, um am 9. unb
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15. c. an ben Verhanblungen bes 9leichSrath9 über bie

Ginfüfjrung beS ftöfalifrfjen Srannttoeinmonopols in ben

Dftfeeprooinjen theiljunehmen.

6.-7. üJJärj. SHeoal. ©ifcungen bcS Sftlänbifdjen Panbroirtf)*

fc^aftlidjcn Vereins ('Präftbent o. ©rüneiua[bt*Crrifaar). —
Üer 51inbuieb}ud)l-3nflt'uftor .jjoffmann berichtete über {eine

ürfjätigfeit im oorigen 3afjr unb fonftatirte bei biefer ©elegen*

beit auch feinerfeitö, bah man in ber Stuberfulofen*
frage jept auf einem roefentlich anberen Stanbpunft flehe,

als uor einem 3nhr: {ebenfalls tjättcu bie neueften gorfchungen

bas roirthfehaftlich mistige 9tefultat ergeben, bah bie Juber*

fulinimpfung fich als 3,DQngsmahregel nicht mehr recht*

fertigen (affe (f. o. S. 112). — 3" Sachen ber 91 a r o ro a *

Slegulirung referirte Varon Äorff -^Hafefuliji) über Ver*

hanblungen, bie er als Vertreter bes eftlänbifchen foroie beS

liolänbifchen lanbroirlhfchaftlichen Vereins am 20 . 3anuar c.

mit bem "ipicöfaufchen ©onc.*£anbfd)aftSamt geführt hat:

nachbem fonftatirt roorben mar, bah mit ber Schiffbarmachung

ber 9Jarotoa eine .fterabfehung bes $eipuS*9lioeaus roeber

beabfichtigt roirb nod) unoermeiblid) uerbunben ift, hat bas

Vlesfaufche £anbfdjaftsamt bem Vrojcft jugeftimmt unb fid)

jugleich eine Vertiefung bes ($luhbette9 ber fficlifaja (auf

10 'Jufj) auSbcbungen, um bie Stabt 'pieöfau für tiefgehenbe

Seefchiffe erreidjbar ju machen.

6. u. 11.— 17. ÜUärj. 9tcoal. Sifcungen bes eftl. ritterfchaftlichen

9lusfchuffes. — 2)er iHitterfchaftöOauptmann thcilt mit, bah

es bisher nicht gelungen fei, für bie in fRcual ju begrünbenbe

§ e b a m m e n a n ft a 1 1 bie Vcftätigung ber Statuten ju

errairfen, ba ber liul. ©ouoerneur ©inroänbe gegen bie

Vetheiligung ber liol. iRittcr* unb Panbfdjaft an ben Unter*

haltungsfoften biefer Slnftalt erhoben hat. demnach befd)lieht

ber 9luofd)uh, ein mit fSücfficht auf ben Fortfall ber lio*

länbifdjen Subfibie abgeäitberteS Statut jur Sieftätigung

oorjufteden nebft einem entfpred)cnben rebujirten Voranfdjlag

über bie jährlichen Äoftcu unb ©infünfte ber projeftirten

Slnftalt. — 2luf 9lntrag bes liol. Panbrathsfollegiumö

bereinigt ber Slusjdjufj eine ©arantiejeichnung jur heraus*

gäbe einer neuen, nicht offijieden 2luflage bes pro*
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o i n j i e 1 1 e n $ r i o a t r c d> 1 8 (o. 3. 1864) mit 6in=

fügung ber 2lbönberungen unb 3ufä&e oom 3abre 1890

(ogl. o. S. 81). — ©eioiüigt roerben ferner: für bie beoor*

ftehenbe lanbiüirthfdjaftliche unb gewerbliche 21 u S ft e 1 1 u n g

in 9t e o a l 250 9tbl. ju ßfjienpreifen unb ebenfo oiet jur

Prämiirung bäuerlicher ©rponenten; einer Prioatflinif
in § a p f a l eine einmalige 3nlage non 500 SHbl. aud)

für bas laufenbe 3ahr- — 3**m jweiten Prebiger an ber

eftlünbifchen fRitter* unb Domfirdje ju Peoal roirb a ft o r

2Bittrocf*Dberpat)len oojirt, ber auch bem 'Jlufe

3olge leiflet. — Die Jtoftcn ber jur © e f ä m p f u n g

epijootifcher Jtranfheitcn oon ben ÄrciSoeteri*

nären benötigten DeSinfeftionSmittel follen ans ber "Jtitter*

faffe beftritten werben. — (-Die Slußfchujjfibungen erlitten

eine Unterbrechung oon 5 Jagen (6.— 11. Plürj), weil ber

fRitterfdjaftshauptinann in 2lmtsangelegenheiten, betr. bie

baltifche „ftrugsfrage", nach "Petersburg reifen mufcte).

7. ÜJlärj. 3urietp( Dorpat). Die oeterinäronebijinifche Slbiljeilung

bes SDHnifteriumö bes 3nuern empfahl bcin 3urfemfchen

©eterinärinftitul, alle oon ihm abhängigen tDlajjregeln ju

ergreifen, um bie 3abi feiner 2lbfoluenten ju fteigern. 3u
biefem 3n>cd, ber eine (Erweiterung bes 3nftitutS erforberlich

macht, will baß üJlinifterium 20,000 "Kbl. affigniren.

„ „ 9teoal. Das ©ejirfsgericht oerurtheilt bie als Stebaftrice

unb Herausgeberin ber ruff. 3eitung „Dieroelffija 3ömeftija"

jeichnenbe ©taatsrütbin 2P. p. 3>intfc^eiocsfi wegen 2lbbrucfS

eines ber „Stow. 21k." entnommenen, oon ber örtlichen

3enfur aber beanftanbeten 2lrtifels über „baS 3eu9«noerbör

in ben Cftfeeprouinjcn" in contumaciam ju einer (Selbftrafe

oon 10 "Jibl. ober, im 2tid)tjahlungsfalle, ju jroei Dagen

2lrreft.

8. SJtörj. fHeoal. Der tSftl. Perein oon Piebfjabern ber 3n0i>

errichtete hier feine eigene Perfaufsftelle für 2Pilb. — 6r hot

im oorigen 3oho jutn bes 2BilbftanbeS, für 44,085

Stücf oertilgtes fHaubjcug Prämien ausgejaljlt.

„ „ tHeoal. Die (Scncraloerfammlung ber I. Gftlänbifchen

Panbioirthid)aftlichen (Senoffenfchaft befdjließt, beim iDtini*

fterium barunt ju petitioniren, bah ber (Senoffenfchaft
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geftattet roerbe, bcn Rapon ihrer SBirffamfeit auf Siclanb

unb baS ©ouocrnement St. 'fieterGburg ausjubehnen unb

bas Recht ihrer Rlitgliebfchaft auch juriftifchen 'fferfonen

(ianbio. Vereinen :c.) ju ert^cilcn. ferner roirb bie ^aft=

Pflicht ber Rlitglieber auf bas fünffache erhöht unb baburdj

bie flrebitfähigfcit ber ©cnoffenfdjaft in gleichem $>laße ocr*

größett. 2lußerbein foU in 3u fun fi nur bie Hälfte be8

Reingeroinns als Xioibenbe jur Ausjaßlung an bie SDlit*

glieber gelangen, roäbrenb bie anbcrc $älfte als Betriebs*

fapital im ©efcßäfte ucrbleibt. — Xic gefcßäftlichen Dpera--

tionen ber @enoffenfcf)aft in ben fechs legten Rlonaten über«

ftiegcn bie bes Dorhcrgegangenen Halbjahres, trog ber

fchledjten Grnte, um mehr als bas doppelte unb erregten

einen Umfag oon c. 430,000 9ibl.

8. Uttärj. Riga. Gin §reunb ber baltifchcn ©efdpchtsforfchung, ber

ungenannt bleiben miD, fdjenfte ber „©cfeüfchaft für ©efcßichte

unb Alterthumsfunbe" 1200 Rbl. jur Ausgrabung unb

Untetfudjung bes alten fllofters Xünamünbe.

„ „ ®roß=9lug (Xucfumfchcr JltciS). 3m 3aljre 1896 oerfügte

bie furl. ©ouo.«23ef)örbe für bäuerliche Angelegenheiten bie

Schließung ber ©roß-2lugfd)en Sparfaffe, mobei ihr jur

SJiquibation ihrer 5ßcrbinblid)feiten eine fünfjährige grift

geftellt nutrbe. Xic Xireftion ber Sparfaffe befcßroertc fich

beim Senat. — Xie Senatsentfdjeibung hebt bie Verfügung

ber gen. furl. ©ouo.=?febörbe auf unb meift barauf hin, baß

bie 2luffid)t über bie Sparfaffcn unb beren eoent. Schließung

nicht Sache ber 2lbminiftratio«S3ehörbcn, fonbern ausfchließlich

beS ginanjininifteriumS fei. — Xie mehrjährige Unterbrechung

ber gefchäftlicßcn Operationen hot ber Sparfaffe beträchtlichen

Schaben ocrurfocht.

„ „ Xer „Xüna-3tg." roirb aus Gftlanb gefchrieben: „Xer

58olf8fd)ulinfpeftor SBinograboro reoibirt bie Schulen ber

2Bicf unb legt roie geroöhnlich bas größte ©eroicßt auf ba»

Ruffifdje, bas ohne Hilfe ber fDiutteifpradje gelehrt roerben

muß. $ür bie griedjifd) 5 orihoboren Schulen hot *r bie

gorberung geftellt, baß ber Religionsunterricht in ruffifcßer

Sprache ertßcilt roerben foU." — Xiefe ‘Jorberung roirb

]egt in allen ortljobofcn Söolfsfc^ulen bes baltifchen ©ebiet«
X*
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burc&gefiifjrt, in benen, jum Dlfeil toenigftenS, auch bie

Äinber ortljoborer Stonfeffion it)rcn 9ieligionSunterrid)t bisher

in ber SDIutterfpracbe erhielten.

8. üJiärj. 9iiga. Die ©eneraloerfammlung bes Scfjüßenoereins

crfläit ftd) im fßrinjip bereit, ben Sd)ü&engarten für bie

fRigaer 3ubiläum9;?lusfteIIung jur Verfügung ju [teilen.

9. fDiärj. 3n fHeoal oerfammeft fuf), auf 3nitiatioe bes SRappel*

fdjen Ianbroirti)fcf)aft(id)en Siereins (in ftarrien), ein fefjr

überflüffiger Delegirtemflongrcjj oon nur 7 eflnifdjen tiefer-

bauoereinen unter bem 'Jkäfibium CSi'enjftein«.

Sicfcr fpraift oicl über bic jufünfligen Aufgaben ber eftnifeften

tanbmirtbf(ftafllid)cn SSercinc unb meinte, cS fei „utmüfc", lief) in lanb,

roinl)fcf)aftli(f)cn ‘Singen irgenb einen Statt) non bcutjdien fjerren ju ()oIcn.

'Huf ben ßinioanb eine« Sctcgirten, baft fief) biefeS Setbaltcn faum

empfehlen bürfte, ba ja aud) bic eftnifeben Vereine jum gröftten Ifteit

ron Icutf(f|en unb in ber beiten Hbfidjt gegrünbet roorben jeien, enoiberle

©renjftcin, er balle cs nict)t für fdjitflidj, „fein eigenes Äinb ttnberen

jur pflege ju überlaffen." SBcitcr fpratfj er über Slgrargcograpftic unb

betonte befonbers, baft (ftcmiidjc Sobcnanaltifcn oon ben ©auerroirtijen

felbft audgcfüftrt toerben müftten, unb nirfjt ctioa oon einem fterumjicftenben

Agronomen, roic bic anberen Scicgirtcn meinten >e. — SSor HUem

be&anbeltc ber „fiongreft" bie tanbmirl bfebaft lict)c 3tt)u tfrage unb mar ber

9(nfid)t, baft feine nicbcrc, fonbern eine mittlere 3(<fcrbnufd)ule ju gtünben

fei unb jioar bei Jurjcto, nirtjt in Cberpaftlen; er befcftloft ein bafjin-

geftenbeS ©cfud) ju unterftüften. 3n aUcn biefen fragen offenbarte fief)

biinfelftafte öalbbilbung unb oerblüffenbe Scrftänöniftlofigfeit für bte

mitflicften ©ebürfniffe beS UoIfS. — ©cm tjälte fieft bie Serfammlung

in berfelbcn Steife noetj über bie ßinfüftrung ber Sicid)5.!8aueragrarbanf

in bie baltifeftcn Itrooinjen auSgclaffcn, aber biefeS beliebte Iftcmn mufete

auf telegrapftifcften ©efcljl beb 'BiniftcrS ber Sanbmirtlpeftaft von ber

lageSorbnung geftrirtjen merben.

„ „ St. Petersburg. 3luf einer Sifcung ber oereinigten oier

Departements bes 5Kci(f)Sratf)ö roirb bie Vorlage beö ginanj*

minifters über Cinfüfjrung bes fiöfalifdjen Sranntioeim

monopois in ben Cftfeeprooinjen unb über bie bamit

jufammenl)ängenbe baltifdje Strugsfrage beratfjen. 2tm

15. ÜJiärj fanb in berfelbcn grage eine jioeite Sißung ber

oereinigten Departements ftatt. 2ln biefen Si&ungen betfjeü

ligten fidj — aufjer ben 'JJlitglicbern ber Departements — ber

Präfibent bes fHeidjStatfjS, bic 'JRinifter ber ginanjen, ber

Domänen unb ber 3uftij, ber 'Jieidjofontrolcur, Durnotoo,
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©eljilfe bes SDliniflerS bes 3nnern unb ber ifkäfibent bes

üJiinifterfomiteS
;

ferner bic brei baltifdjen ©ouoerneure unb

bie uier Vertreter ber baltifdjen tHitterfdjaften. Die (enteren

batten ©elegenljcit, nochmals Slufflärungen über ben IHecbts-

ftaubpunft ber tHittcrfchaften unb Erläuterungen über bie

bisherige Ausübung ber Sdjänferei ju geben. — Das ©ut-

adjten bes 5Heid)6ratf)6 roirb auf ber tfJlenaroerfammlung

abgegeben roerben unb unterliegt bann noch Merljöcbfter

Entfcfjeibung.

9.2)lärj. 21n bie baltifdjen Stabtoerroaltungen erging bie 2Beifung,

Angaben über ben betrag ihrer ftäbtifdjen 21fjife-^atentfteucr

für ben 3e*lrauni ber legten fünf 3af)re gehörigen Ortes

oorjuftellen. Es fjanbelt fidj um bie f^rage ber Entfchäbigung

ber Stabte für ben SBerluft biefer Steuer bei Einführung

bes ftaatlidjen Sranntroeim'lttonopols.

10. SDlärj. Die 91eid)8'©eroerbefleuer hat in Siulanb i. 3- 1899

über 1,067,000 SHbl. eingetragen.

„ „ 'Jleual. ©eneraluerfaminlung bes Eftlänbifdjen Slbeligeu

©üter-flrebituereinS. Ein Eintrag ber 'Derroaltnng, ber bie

Einführung ber 4 °/o ^fanbbriefe an ber auslänbifdjen ÖÖrfe

bejroecfte, roirb nach Erörterung ber einfcljlägigen Details

jurüifgejogen unb bie Entjdjeibung ber grage bis auf

SßeitereS uertagt.

11. ÜJlärj. Eine in ber „St. ifltb. 3*9-" aufgeftellte Ueberficht

beroeift, baß bie Söhne ber Sanbarbeiter in ben Cftfeepro-

oinjen audj in biefein 3af)i'e fetjr hoch finb. lieber Arbeiter*

mangel roirb oiclfadj geflagt.

„ „ 3urjero (Dorpat). 3um Stabtardjioar rourbe Oberlehrer

cand. hiat. £>. Sidjtenfiein aus Dllitau geroäljlt. — Die

„SHitaufdje 3tg" bemerft baju: „Es ift tief ju bebauern,

baß es nidjt gelungen ift, biefe uielfeitige unb beroährte ftraft

unterer Stabt ju erhalten."

„ „ 21uf Ulntrag bes liol. ftamcralhofepräfibenteu üßaffiljero

mürben bie Ranjeleimittel ber liol. Steuerinfpeftoren erljöht.

„ „ 'Jleoal. ©eneraloerfammlnng ber „©efellfchaft jur 'giir=

forge für ©eiftesfranfe in Eftlanb" unter bem Utorfig bes

'Jiitterfdjaftshauptmanns 2)aron Sbubberg. — Das ÜereinS-

oermögen ift im Saufe bes oorigen 3ah«ö oon 83,574 9lbl.
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auf c. 138,100 3tbt. angeroadjfen, ben Sdjägungflwertb beß

©runbftüdeß Seeroalb mit eiugeredjnet. — Sie 3abi ber

ÜJKtglicber betrug am 1. Januar a. c. 546. — Saß mini»

fteriell betätigte Statut, baß gegen ben Sntmurf nur einzelne

unwefentlicbe SWobiftfationen aufroeift, wirb uon ber Süer=

famtnlung afjeptirt. — Dr. SBeifj refetirt über bie uon ibm

außgefübrten Vorarbeiten jum Vau ber 3rrenanflalt : im

Aufträge ber ©efcUfdjaft bat er im uorigen 3>abr «ine SHeibe

außlänbifther 3rrenanftalten beficbtigt unb fid) bebuf« Ve»

fdjaffung uon Vnuplänen mit Dr. Rraepetin, bem ebemaligen

Sorpater Vrof'ffor ber ffSfijcbiatrie (jegt in §eibelberg), in

SHeiation gefegt
;

bas non Dr. SBeijj in ©emeinfdjaft mit

Dr. 6. Sofoioiuffi (tNiga) feinerjeit entworfene 6rpof6 ift

uon ifkof- Äraepeiin im fflJefentticben juftimmenb beurteilt

worben. Vaupian unb Sloftenanfcbiag ber für 100 ©eifiea-

franfe bered)netcn 9lnftalt finb ttod) nicht befinitiu feftgeflellt.

Sie Jloflen bat mau approrimatiu auf 400,000 9tbl. gefcbägt.

— Saß Vubget pro 1900 ftellt einen 3>'wad)ß uon 22,000

SHbl. in iMußficbt.

12. ÜJtärj. Ser 28enbaufd)e lanbwirtbfdjaftlidje Verein (im 3ur»

jerofdjen Streife; bejdjlieijt in 2tnbetrad)t ber fdwblichen

SBirfungen, bie ber b°b« 2Öafferftanb beß V«4’uß auf Sanb-

wirtbfdjaft, Jifcberei unb Schifffahrt auoübt, beim Vtinifler

ber fHeidjßbomänen unb Sanbwirtbfdjaft eine V«t't'on einju»

reichen, bag ber SSafferfpiegcI beß Seeß um 4 g«f«n(t

werbe. Siefer Vefcbiufj unb ber Stanbpunft bes !jii«öfauichen

©ouuernemento t'anbfd)aftßamtß fcblie&en fich gegenfeitig aufl.

„ „ 'Jtiga. Ser flnrator beß 9tigafd)en Sebrbejirfß, ©ebeim»

ratb Dr. Sdjwarj, trifft t)ier ein.

13. Siärj. Xie 'Brefipolemif in Sadjett ber baltifdien Slgrarpolitif mirb f ortgeie^t.

ilud) ber „fJribalt. ftrai" fprad) fid) gegen baß befanme bemo(ralijd)«

'Programm beS „Stift). SBejtn." aus, ber bitSmal ootlitänbig ijolirt

erfd)eint unb, roie geiuölmlirf) in foldjen Sailen, bei bet „’Jtoro. 2Br."

Unterftügung fud)t. Xer „Stift). SBeftn." ging fo ipeit, ju behaupten,

buf) ber „Salt. Xöeftn." unb ber „ftoftimeeß", mit benen er bod) in

sielen Begebungen fqmpatbifirt, beftrebt feien, „eine lettifdie unb eftmict)e

länblnije Slriftofralie ju jdjafjen, beren fie jur 5lerroirflid)ung ihrer

2räume uon einer jelbftSnbigen (nationalen) Kultur bebürfen." — Stid)t

ettstt miß „Humanität" treten „Stilb. SBeftn." unb Wenoffen für bie
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„Sanblofcn" ein, fonbern weil biefe Agitation, toie bie „SRig. SHbld).'
1

mit 9tf(t)t beroorljcbt, „als ba§ legte iioct) übrig gebliebene Wittel eridjcint,

bie ihnen auS politifcfjen ©riinben perfja&te agrare Struftur ber

Citfeeprouinjen ju bisfrcbitircn. (jinen n>oljll)abeuben unb beSbalb jclbit.

beiuuyten uttb fonjcroatiocn ©runbbefigerftanb fämten fie nicht brauchen,

für ihre gioecfe iit ein burd) agrare „®abltbaten" gcföbertcS befiglicheä

Proletariat baS befte 'Material für ben Aufbau beS rabifaleit ©IcidpjeitS-

fpftcmS." — ©egentpürlig operiren fie porjugSrocife mit Sorfpiegelungen

tjinfidttlidj ber iHeid)S ! ’Baueragrarbanf.

13. Plärj. 6t. Petersburg, ©ine ootn Sirionsminiftei- ad hoc

berufene flotnmiffion beginnt itjre Peratbuugen über bas

Steformprojeft ber liulänbifcben 'Jtitterftbaft in Sachen ber

©runbfteuep©in)d)ü6ung. $u biefer flommiffion, als beren

Präfibent ber Sireftor bes Separtententa ber biretten

6teuern, StaatSratb Sutler, fungirt, geboren Pertreter ber

üBinifterien ber giimnjen, bca 3n»ein unb ber Somänen,

ber Steidjafoutrole, ferner ber Sirigirenbe bea liul. üameral*

bofa 2Ba|fi(jero, ber 'JtegierungBratb 6d)ufoto in Pertretung

bea erfranften fioi. ©ouuerneurfl unb als Pertreter ber liol.

'Jtitterfcbaft ber i'anbmarfd)all Paron Plepettborff, ber refi*

birenbe Manbratb Paron Siefcnbaufen unb ber Sanbratb

Paron PtaqbeltoDtarfcen. Sen Pertretern ber 'diitterfebaft

affiftirten bei ben oorbereitenben Peratbungen in Petersburg

ber 2anbratb uon Siuers^Jtömerabof unb ber Sefretär bea

ftatiftifeben Pureaua 31. o. Sobien. Sanbratb oon Sioera

beteiligte fid) aud) an ber flonuniffionSfibung, in ber bie

Pefteuerung bea 'IBalbea uerbanbelt tuurbe. Sie ftommiifion

erlebigte ihre 31. beit in fünf Si&ungen, bie am 13., 15.,

18., 23. unb 25. Plärj ftattfanben. Sie 3lbänberungen,

betten bie Porlage ber liol. JHitterfdjaft uon Seiten ber

ftommiffion unterjogen tuurbe, fittb tnel)r praftifeber Statur

unb berühren bie prinjipiellen fragen nur ntenig. Sie

fönnen int ©injelnen b'tr nidjt augefübrt tuerbeu. Sa8

©laborat ber Stoinmiffion foll junädjft betn 3'iimnjminifter

jur Prüfung unb Peftiitigung oorgeftellt tuerben. — 3m
Stilgemeinen f)dt baä liul. 'JteformprojeFt in ber Jtommiffion

günftige Pcurtbeilung unb äuftimmung gefunben.

lie ,.9tig. SRbid)." tn. 62) erinnert bei biefer ©clegenbcit baran,

baß auf bem fegten ftongreffe ber liulänbifd)cn Steuerinipeftore in Stiga

beutlid) bie Xcnbenj ju Xagc trat, baS länßlidje ©teuerfpftero
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„burd) ©ftoöljrung non Iljciljafjlungcn, llcrfriftungen unb anberrn fdjein.

baren ,,trr[eid)terurig<.'ii" feines ftrcngcn, gcid)loffcntn Gharaftert ;u ent.

fleiben unb bfnjenigen gönnen anjunäbern, bie im Ämtern bes 9icidieS

bcftt'ljcn", ido 3teurrrüd|’tänbe im Sktragc non ungezählten Millionen

eine burcbauO gewöhnliche (irjd)ciuung bilben unb beftänbig juneljmen,

uiäbrenb fic in ben Cftfccprooinjen minimal unb ganj bebeutungsloS fino.

13. Ütärj. $ie liol. ©ounernementsregierung beauftragte bie

tüauerfommiffare mit Ausführung einer Gnquete über bafl

(iut. i!olfsfd)utmeien. (So tjanbclt fid) babei unt gefifletluna

ber ber Schulen, 8ef)rer unb Schüler, £>öhe ber Sef)rer=

gehalte, SOtängel ber Schulen ic.

„ „ Xa§ Minil’terium ber SoIfOaufflärung verfügte, Sag in {ämmtlidten

Klaffen ber 'flrioutfctjulen 2. Kategorie 'fterjonen ohne höhere iäilbung

unterrithten bürfen.

14. tDlärj. 'Jliga. ®er Slurator ©chroarj tritt feinen ^Soften

offijieü an.

„ « $i* 3öglinge ber fHealfchulen finb feit 1895 uon ben

fßerfe&ungoprüfungen nollftanbig biöpenfirt, falle fie in einigen

tjächern minbeftenO eine „'Bier" unb in ben übrigen minbe=

ftene eine „£rei" als 3abre0burchfchnit8uummer aufroeifen.

2?er üJlinifter ber 'ifolfSaufflärung bejeichnet biefen fDJobuS

alo jroecfmäfjig unb fonftatirt, ba& berfelbe aud) fchon in ben

©gmnafien unb ^rogtjmnafien einiger 8eljrbejirfe (cf. III,

180) befolgt roirb unb (Id) alo uortl)eill)üft für Grjiefjung

unb Unterricht erroiefen huf 3n Anbetracht bejfen behnt er

biefe Crbnung auf ade ©gmiiafien unb 'Jkogtjmnafien feineä

SHefforto aus: „ben fiehrerfonferenjen roirb bie Sefugniß

ertheilt, ohne Gramen in bie näthft höhere Slaffe ju oeriefcen,

falle bie ©djiilcr 1) im £urchfd)nitt für bae ganje 3afjr in

jebem einjelncn Jad) minbeftene bie 3enfur „®rei" unb in

jroeien ber nier Jiauptfadjer (rufftfeh, lateinifch, griechifcb unb

üJtathemati!) nicht roeniger als eine „filier" aufjuroeifen

haben ober 2) bei befriebigenben 3abresburd)fd)nitt8nummern

aus triftigen ©rünben, bie non ber 8cbrerfonferenj alo

folche anerfannt roerben, jum Gramen nidjt erscheinen fönuen.

lieber biefe fetteren ift bem flurator beo Sehrbejirffl ju

belichten. Sabei roirb als felbfloerftänblid) uorausgefejjt,

baf) bie §rage über Dispenftrung ber Schüler oom 9?er»
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fefcungScfamen uor Seginn ber Prüfungen unb nidjt nad)

Slbfdjlufj berfelbcn ju entfdieiben ift."

14. 9Sdtj. St. Petersburg, Dicfer Jage [jai bie vom IHiniftcr ber Stolfs*

aufflärung }ur Seratbung ber 3Jtittct|(t)ulreform berufene ßommiffion

iftre Slrbeiteit abgefcßloffen.

14.

— 20. Sltärj. St. Petersburg. I. allrufftfcber §anbtoerfer<Songreß, an bem

aud) Delegirte auS Stiga, SKeval, 3urjen> (Dorpat) unb SJtitau tbeilnebmcn.

Die loidjtigi'ten Slefolutionen betreffen baS fiefjrlingSioefen unb beeten ficb

im P[(gemeinen mit bem, u>a§ in ben Cftfeeprovinjen fdjon erreicht ift.

15. üflärj. JSie bie „Surl. ©ouü.=3tg-" melbet, unternimmt bie

1. ©eiellfdjaft für 3ufubrbal)nen ben iflau eines ©djienem

meges non ber Station Seinen (an ber 9iiga=0reter Söatjn)

über ©olbingen nad) SSinbau. £ie Jracirungen roerben

bereits ausgefütjrt. — SHis jum oorigen 3afjr entfielen auf

Sturlanb 184 SBerft ©ifenbatjn, jefct, nad) gcrtigfteüunQ ber

Streifen £ucfum=28inbau unb Siibam&afenpotl), ftnb es

334 2ßerft.

„ „ Sogar bie „Safala" pubtijirt einen bemerfcnSioeitben Prtifel jur

Gbarafteriftif beS „Cleiuif" unb feiner befannten ,,'löttterfabnen-poliiif",

bie nur ben perfönlicben Üortlieil fiirtjt. Da beißt eS u. 'II. : ,,'Jlacl)

mannigfachen Süanblungen ift ber „Cleivif" jeßt Dabin gefommen, baß

er „von eftnifiber Sprache unb üilterutur nichts mehr iviffcn mill"; bas

fei eine verlorene Sadje unb nicht metjr jeitgemflß, baS eitnifcb« Polf

muffe mit bem rufiifiben völlig oerfcfjmeljen re. . . . Siele furjfichtige

Öften meinten, baß ber „Cleivif" im ©runbe feines $>erjenS hoch für

bie gufunft beS Gftentl)umS arbeite. Gr|t im oorigen 3abr gingen

ißnen bie Pugen auf, als ber „Cleivif" ein fleineS '-Büchlein mit bem

Ditel „Sieber §urt unb tbcurer StaUaS !" berauSgab. Gin 2beii ber

eftnifdicn Suttjeraner fab ein, baß ber „Cleivif" fie über 20 3aßte an ber

ßtafe berumgefübrt bat. Sie febrten iljm ben Stüden. . . 9tun ift bet

„Cleivif", wie ber „Siiib Söeftn." iljm bejeugt, auf bem rechten Siege. .

.

Die verftänbigereu @ften fetjeu ein, baß bie politif beS „Cleivif" t8lenb<

merf ift, baS iveber ben ßften noch ben Stufjen irgenbroie nüßt". . .

„ „ ftiefer £age fauben, toie bic „Sfurl. ©ouu.=3tg." berichtet,

auf 13 furlänbifdjcn ®omänengütern 31Da«9®Der f*äufc ftatt,

um fpadjtrücfftnnbe ju beefen. 3» einem biejer gälle betrugen

bie SHürfftiinbe gegen 0000 fHbl. „J?ie ÜJrrenbatoren, bie

bei biefer ©elegentjeit il)r 3noentar ganj ober ttjeilmeife

eingebüfct t)oben, finb jeßt ruinirte Ueute" („ÜJlit. 3tg." n. 23).

„ „ DaS ginanjminifterium plant, mit ber „Düna«3tg." aus Petersburg

getrieben roirb, eine ßnquetc über ben Ptarftbanbel unb läßt ju biefem
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3n>«f auch bttrch beit liulänbiftben Jtameralhof Xaten fammeln. SS

intereffirt JtcE) u. S(. befonberä für bie fjrage, ob oott ben auf gubrttt

ju 'Warft gebrachten fflaaren igiatjgebühren erhoben inerben.

16. ÜJlarj. Niga. £as „U(ei"--©ebäube toar ber 3. ©efellfcbaft

gegenteiligen JlrebitS ju eigen forroborivt toorben, febod)

mit einer Slaufel, bie bas bisherige 'Sorrecbt ber ruffifeben

Sereine betr. bie fDHetbe ber Sofalitäten beS „Ulei"=§aufeS

beftätigte. Stuf eine Sefdgoerbe feitenS ber 3. @efellfd)aft

mirb biefe Slaufel ootn Niga'flBolmarfcben 'griebenSricbter*

fßlenum aufgeboben. Somit ^Brt bas „Ulei"=©ebäube auf

als SBereinSbauS ju eriftiren.

„ „ Niga. J'er Kurator Scbroars labt fid) bie ®ireftore unb

3nfpeftore ber Nigafcben gebranftalten unb ber Solfsfcbulen

oorfteKen. 3n einer furjeti Nnfpradie betont er, bag er

nicht genullt fei, Neuerungen einjufübren, bag er aber, falls

iolcbe fid) als notbroenbig ermeifen follten, oolles 'Bertrauen

in ben erprobten SMenfteifer ber i()in unterfteUten Seamten fege.

„ „ 9tiga. 3um 'J&räfes bes Sörfenfoinites roirb ber bänifebe

Sijefonful 91. genger gewählt.

17. SDlärj. fHiga. Der flurator Sdjroarj befuebt bas s
J$olnted)*

nifutn unb erflärt nach ber Segrüfjung bes Sebrförpers, bafj

er entfcbloffen fei, 9lües, roaS er oermöge, ju tbun, um bas

©ebenen biefer fjocbfcbule ju förbern. — 9ln ben folgenben

lagen reoibirt er oerfebiebene örtliche ©pmnafien.

„ „ 9iiga. Sürjlid) erfebien ber Sabresbericbt bes SHigafdjen

Sörfenfomites pro 1899. 3Me Steftüre biefes äufjerft beleb*

renben unb intereifanten Sericbts, auf beffen reichen 3nbalt

hier nidjt eingegangen merben faitn, ift jebeni Salten

ju empfehlen.

„ „ Irr Senat hat, niie bie „St. ‘{Ub. 3*9 “ tnittbeilt, bie Slnfrage beä

SuftijminifterS, ob e8 julüffig fei, bafj 3ioiIpartcien (auf ®runb beä

ärt. 452 ber 3>°>t'^roJeBortl"un9* »ott ben ^!oft< unb lelegrapfjen«

anftalten ?luSfünfte über bie Korrejponbettj oon 1<rioatperfonen erbalten,

oerneinettb beamioortet. Xurct) biefe Scnatäentfcheibung ift baä SSrief*

geheimnij) gegenüber ber gioiljuftij geiuährleiftet unb Jjoffemlid) ein für

alle Wal — bemerft bie „Äig. SHbjth." — einem unerhörten Wiftbraud)

ffrupeltofer Sadiiualter ein 5nbe gemacht.

18. 'Htärj. 3)aS 'Dlinifterium ber Solfoaufflärung i)at für nüglid)

befunben, feine 3irfularoorfd)rift oom 5. 3uli oor. 3a^eÄ
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über ben 33efud) ber Unioerfitäten auch für bie 3ufunft

in flraft ju beiaffen (f. III, 204). — bliebt nur bie 3abl

ber Stubenten, fonbern aud) bie ber Sebrfräfte an ben ruff.

Uniaerfitäten f)at fid) in golge ber StubenteroUnruben bes

oorigen 3al)re« oertninbert.

19. ütärj. Xa« Wel'ud] ber £'iol. Dcfonom. Sojietät um bie Griaubnife jur

öciinbung einer lettiidjen 9lrfnbiiufd)ule nicberer Crbttung mit [ettijdjet

UnterridjtSfpradie Ijat befanntlid) wenig ober oielmetpr gar feine äuSfidjt,

von ber Regierung bewilligt ju werben.

Unter folchen Untflänben rourbe auf bem lettijcben

lünbroirtt)ld>aftlid)en Stongrejj ju SHiga im SDejember 1899

bas qu. Sdjulprojeft mit großer fDlaforität aufgegeben unb

es mürbe bagegen befdjlojfen, bie oon bem fDlitauer lanb-

mirtbidjaftlidieu '.Herein geplante (Srünbung einer ÜJIufter*

roirthfcbaft in Ätirlanb ju unterftüfyen. — 3n SBolmar fanb

nun oor einigen SBodjeu (am 10. gebr. c .) e ine Jielegirten*

Slerfantmlung (ettifdjer lanbroirtbfcbaftlicber Vereine Sliolanbs

ftatt, ju ber fub 10 Delcgirte eittgefunben batten. s^Jräfibent

biefer sHerfammlung mar 'Jlaftor Sfunbfin = Smilten. £ie

SDelegirten entfcbieben fid), ohne bem 'llotum ihrer refp.

Vereine uorgreifen ju mollen, für Einlage einer befonberen

iDlufterroirtbfdjaft (mit 93erfud»Sfelbern ) im lettijcben ^f>ei(e

Siolanbs, unabhängig uon ber in fiurlanb geplanten 'Bluffer*

farm. 3» biefern 3n>ede foüe mit ber Sammlung ber

'Blittel fofort begonnen unb bie fiinl. Cefonom. Sojietät

um ihre Unterftütyung erfucbt roerben. fMufserbeni mar aber

bie IHerfammlung ber 2lnfid>t, baff ber s^Jlan einer für*

länbifdjen 'Biufterroirtbfdjaft geförbert roerben müffe, bamit

biefeö 'flrofeft als bas ältere aud) juerft realifirt roerbe.

ferner rourbe beftbloffen, biefe ÜHefolution allen letti|d)en

lanbroirtbfdiaftlicben Vereinen Siolanbs mitjutl)eilen unb

biefelben um ihr Hlotum ju erfucben. $ann fall im 3uni

b. 3- >n ffienbcn roabrcnb ber Slusfteliung eine jroeite

$elegirten * iierfammlung ftattfinben, um ben befinitioen

SefdjluB in biefer Sad)e feftjufiellen unb über bie (Srünbung

eines 3entrnlfomites ber lettiicben lanbroirtbfdjaftlicben

SBereine ju beratben. — 2)er Serben * Droftenbof * Sd)ujen=

Sobenbofftbe lanbroirtbfcbaftlicbe herein (ein ^ilialoeretn ber
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üiol. Cefonom. Sojictät) fpridjt ficf) jc^t (auf feiner Sißung

oom 19. 9)!ärj) mit ©utfdjicbenbeit gegen bas Projeft ber

3Polmarfd)en Perfammlung aus, bas ju einer nußlofen

Spaltung oon flräften unb '.Mitteln führen mürbe, ©r oer*

fenbet an alle liolänbifdjen lanbmirtljfdjaftlidjen Vereine ein

Munbfcbreiben, in bem er bafiir plaibirt, an bem Pefdjluffe

beö 'Jiigaer Rongrcffeä feftjuljalten unb fid) junädjft auf bie

Unterftüfcung beS furlänbifcben profefts allein ju befebränfen.

20. 9)Iärj. St. 'Petersburg. Sa« geridjtlidje Perfabren gegen

Paftor 91. d. §ol|t=9lubern, ber megen einer Konfirmation

unb 9lunat)me juin Slbenbiualjl oerflagt morben mar, toirb

oom Senat annulirt, roeil fein Vergeben oorliegt. — Sie

©Itern bes oon paftor £>olft fonjirmirten 9)labd)en8 maren

giiedjiidi ortljobor getauft, hielten fid) aber jur eoang.dutb-

Stil d)e unb mürben aud) uon einem lutt)erifd)en ©eiftlidjen

getraut. Sa fie ifjre Socbter (geb. 1878) nad) lutberifebem

'JJituä taufen ließen, mürben fie uerflagt. SaS 'Jligaftbe

Pejirfägericbt oerurtbeilte fie i. 3. 1895 ju (Sefangnifebafl

unb oerfügte, baß bie Sod)ter gried). ortboboren Perroanbtcn

jur ©rjiebuug übergeben werbe, ©ine (gricd)ifdvortbobore)

girmelung aber fanb nidjt ftatt. Sa bas 'Dläbcben burd)

feinen Sauficbein nacbmeifen fonnte, baß es nach lutberifdjem

9lituS getauft morben mar, mürbe cs i. 3- 1 896 oon paftor

epolft fonfirmirt unb jum '-Hbenbrnaljl jugelaffen. Saä führte

jum proje ß gegen paftor $}. Pom 'Jiigafdjen Pejirfsgcricbt

mürbe ber Pngeflagte freigefproeben (f. III, 224). Ser

Profureur appellirte. Ser peteroburger 'ilppellbof hob bas

Urtbeil ber 1. 3nftanj auf, ba eine mibergefeßlidje Saufe

bie 3u9eI)°rigfeit jur lutberifcbcu Rirdje niebt begrüuben

fönne, unb oerurtbeilte ben Peftagten (f. o. S. 23). Sie

Raffationsbefcbmcrbe gelangte fd)ou am 11. $ebr. a. c. im

Senat jur Perbanblung; ba es fid) aber in biefem gall um

roiebtige prinjipicKe 5ri1 9cn bonbeit, befdjloß bie Kriminal*

Äaffationßabtbeilung, bie Sadje bem Raffations-Separtement

beö Senats jur ©ntfebeibung oorjulegen. Sas Urtbeil bes

Petersburger 'KppellbofeS mit allen feinen folgen wirb auf*

gehoben, roeil bie 3u9 ebörigfeit ju einer d)riftlid)en Rircbcn--

gemcinfcbaft nicht burd) ein gcricptlidjcö Urtbeil, fonbern
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ausfcfjliefjlich burdj bie Jaufe begrünbet wirb. — Rach

(utherifebem Ritu8 getaufte unb nicht gefirmelte Kinber

ortfjoborer Gltern finb fomit, nach ruffifdjem ©efefc, als jur

eoang-dutberifchen Äirdje gehörig ju betrachten.

20. ®Järj. Riga. 2luf Verfügung ber ©ouuernementSregierung foll

ber Suinbefang non nun an roäbrcnb bes ganjen JageS

ftattfinben, wobei auf Strafen unb s
J>läfcen alle &unbe ein’

jufangen finb, mit Ausnahme foldjer, bie Rlaulförbe tragen

unb gleichseitig au ber üeine geführt werben. I'iefe 'JDZaß-

regel foll jwei 'JPlonate bauern.

„ „ Riga. J'er Kurator Schwärs empfängt ben 3urjewfchen

Unioerfitätsreftor Subilomitfd) unb bas Stabtljaupt oon

©olbingen, Rechtsanwalt Rboipbi.

21. 3Jlärj. 2Bic bie 33lätter melben, regt fiel) auch in biefem

griibjahr bas 2lusmanbcrungsfieber trog einbringlichcn

SSarnungen, bie im ,,'ftoftimees" Dcröffentlirfjt werben.

Söaucrn aus bem gclliufchen Kreife, aus £>cllcuonn, Ringen,

Zinsen, 28crro u. a. Crtcn fiebeln nach Sibirien über.

SSiele dauern bagegen im $alfl)offcben Öcbiet, bie im

norigen §crbft befdjloffen tjattcu, nach Sibirien auSsu*

wanbern, gaben jeßt, burd) oorausgcfchicflc flunbfdjafter

eines 23cfieren belehrt, biefen ^lan auf.

„ „ Xcr „SRrg.-Slnj." publijirt ein 91Uer[|5(tift bcftatigtcS 9tcid)ärnt^8<

gutadjtcn, mul) ipcldjcm alten Giiatbaljnitalioncn unb allen Wcmtinbr*

ocrtpaltungcn allmäljlict). nad) ikujigubc bc3 SkbürfniffeS, poftalif etje

gunfiioncn übertragen rotrDen follcn.

„ „ Jcr Rechenfd)aftsberid)t ber „@cfeDfd)aft sur 33cfämpfung

ber Sepra in SJiolanb" für bas 3af)r 1899 ergiebt, bafe bie

2lu6gaben 49,787, bie (Sinnahmen 24,928 Rbl. betrugen

unb baS ©efellfdjaftsoerniögen in ’Jolgc beffen auf 3356 Rbl.

gefunfeu ift. Das erflärt [ich aus ben großen RuSgaben

für Sau unb Ginrichtung bes Jarwaftfchen l?eproforiums,

bas bis jeist fdjon 43,375 Rbl. gefoftet h“t (bie Krone

bewilligte für biefen 3wccf 3 Seifjatincn 2anb unb 28,000

Rbl.). $cn ^auptpoften ber Ginnahmen machen bie Kranfem

gelber aus, 15,717 Rbl. Sie würben sum weitaus größten

?()cil 0116 ber liol. l’anbesfaffc gesafjlt, bie feit 1895 für

jeben ju einer liol. Öauergemeinbc angcfchricbcncn unb in
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einem ber liol. geproforien oerpflegten AuSfäfcigen 8 SHbt.

monatlich entrichtet. Daffelbe tljun auch bie (iot. Stabte

für bie ju ihren Steuergemeinbeu gehörigen gepröfen. Bon

Prioatperfoncn mürben i. 3. 1899 jum itjeil bebcutenbe

Schenfungen bargebradjt: 240 Pbl. au« bem Pactlafc bcS

^rt. 31. Webber in Petersburg; je 1000 9tbl. mären non

ber roeit. ®räfin Üianteuffcl * Saarenhof unb bem oerft.

ÜJtüüer gasbing in genneroarben teftamentarifd) oermaebt

;

$rl. ÜJtüller in PifhnUPotogorob fd)enftc 500, &err ®. gieren

in Gftianb 100 9tbl. Die liol. ftirdjenfolleftcn brachten

1544 9tbl. ein. — 2lls SDlitglieb bcS Berroaltungoratfjs trat

Prof. emer. ®. o. Cettingen jurücf; an feine Stelle mürbe

eand. jur. 2t. o. GfeSparte gemäj)lt, ber zugleich an Stelle

bes ocreib. Pechtsanmalts 2t. oon Ktot bie tfunftion bes

Sefretärs übernahm. Die ®efeHfd)aft jählte am 1. 3anuar

bes laufenben 3ahrcö 542 Biitglieber. — Seit itirer Stiftung

burd) meit. prof. Gb. oon 2Bat)I finb 10 3<*hrc oerflofTcn.

Die ©efellfdjaft bat in ihrem erften 3at)rjct)nt c. 208,937

9tb(. jur Bcfämpfung ber gepra oerausgabt; fie fann in

ihren oier geprofovien ('Dtul)li, Pennal, BScnbcn, Darmaft)

je&t 280 Slusfäßigc unterbringen unb oerpflegcn, bod) finb

jur 3eit nod) 113 pläßc unbefeßt.

21.—28. 'Diärj. 2trcu3burg. Der Ccfclfche ganbtag, ber am

6. c. eröffnet unb oertagt mürbe, nimmt feine Sifcungen

roieber auf unb erlebigt eine 9teil)e fetjr michtiger Porlagen.

— 3n 3lnbctracht ber befebränften ültittel bes ganbes hatte

bas Defelfdje ganbrathsfollegium feinerjeit Schritte getbnn,

um jur §crftellung einer ununterbrochenen Pcrbinbung
über ben grofjcn Sunb eine ftaatliche Subocntion

}u erlangen. Diefe Bemühungen maren erfolglos geblieben,

obroolfl in erfter ginie bie Peidjspoft unter ben jährlich fid)

mieberholenben KommuniEationsfdjroierigfeiten ju leiben tjat.

3n eine neue Phafe trat biefe 2lngelegenheit burch bas ®c)>5

oom 21. Dcjember 1898 über bie Silbung oon SBegebou*

Kapitalien in giolanb unb Gftianb. Durd) biefes ®efet}

roerben bie 3tufjteQung ber SBirthfdjaftsplänc unb 3ab‘e 05

bubgets bes SBcgcbaufapitals fomie bie Ausführung ber

bubgetmajjigen 2lrbciten ben ritlcrfchaftlidjen 3'iftitutioncn
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übertragen« beren Vrojefte oon befonberen Sefftonen bei ben

©ouoernementsoerroaltungen ju begutachten fxnb unb ber

enbgiltigen Veftätigung burd) bie "lUinifter bes 3nnern unb

ber ginanjen unterliegen. Cer für bas laufcnbe Criennium

auf Cefel entfallcubc 'Jlnttjeit aus bem liol. SBegebaufapital

beträgt in Summa 22,201 iHbl. (c. 7420 'Jlbl. jä[)ttid)> unb

foü, laut Sefdjlufj bes Sanbtages, roie folgt, jur Vcrrocnbung

gelangen: 12,000 fHbl. für bie 'Verlängerung ber Suiroaftfchen

Sanbungsbrücfc, 9000 'Jtbl. als Suboention für bie Dampfer«

oerbinbung auf bem grofjcn Suube, 975 9tbl. für bie Unter»

baltung ber VerbinbuugSioege jum Sinoroiero»Camm (über

ben fleinen Sunb jioifdjcn Cefel unb Vloon), ber SReft non

286 3ibl. ju unoorhcrgcfef}cuen 9lusgaben. Cie, in golge

einer mit bem liol. i'anbrathsfollegiuin getroffenen Verein»

barung, ber Cefelfdjcn Vittcrfdjaft aus bem liol. SBegebau»

tapital einmalig bcnülligte Summe oon 30,000 9tbl. toirb

oom Sanbtagc ber üanbeöoertretung jur Verfügung geftetlt

behufs 9lnfd)affung eines jtoecfentfprechcnbcn Eisbrechers
für ben grofjcn Sunb (f. o. S. 82J . Somit ift

gegrünbete ülusficht oort)anben, bafj Cefel binnen flurjem

ber leibigen flalamität ber Sunbfperre für immer enthoben

fein roirb. — 3» Setreff ber £epra»tfrage befchliefjt

ber Sanbtag, in erftcr ifinic einen 9tnfcf)lufj an eines ber

liolänbifchen üeproforien aujuftreben. — ferner beauftragt

er bie Sanbesocrtrctung, ben Vau einer befonberen 3 r r e n «

a n ft a 1 1 beim Ccfclfdjcu Uanbljofpital getnöfj ben bereits

angefertigten planen uub ftoftenanfd)lägen in Eingriff ju

nehmen. CaS fürjlid) reorganifirte üanbfjofpital roirb

baburd) eine bringenb erroünfehte Verooüftänbigung erfahren.

— 3m &inblicf auf ben Umftanb, bafj ben Vcioohncrn ber

3nfel SDioon unb bcS öftlicheu CbeilcS oon Cefel ärjtliche

$ulfe fchiocr jugänglich ift, bcfdjliefjt ber Uanbtag, junächft

eine Sanitätsftation am fleinen Sunbe ju eröffnen;

er nimmt jeboch für bie 3ufunft bie Segrünbung eines neuen

oollftänbigen .fjojpitals in 3luSfid)t, falls bie Staatsregierung

bie juin Vau unb jur crftmaligcn Einrichtung beffelben

erforbcrlichen Vlittel (jerjugeben gcroillt fein follte. — Cer

Antrag auf Einführung eines obligatorifd)en E h r e n »
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g e r i d) 1 8 für bie immatrifulirten Gbelteute reirb aus

CpportunitätSgrünben einer neuen flommiffion jur Serathung

überroiefen. — £ie für bas nädjfte Jriennium mit mehr

ober minbcr großen Beiträgen genehmigten $ e n> i 11 i *

g ungen betreffen u. 91.: bas 8io=, Gft=, Äurlänbifcfjc

Urfutibenbud), bie Cefellchc ijjfarrfaffc, bie Ccfelfcbe flüfter-

faffe, bie coang.dutb- UnterftüBungsfaffc, bie (Sefellfchaft

jur 'Jtettung auf betn 28affer, ben Ccfelfchcn laubftummen;

oerein, bie 9lrenSburgfd)e 93!ufiftape(Ie, ben Cefetfcben Sanb-

ioirt()ft^aftlir^cn herein. Seiner fanben bie UnterftüBungS-

gefud)c oetfdjiebener tjüfbbebürftiger Serfonen SerücfficbtW

gung. — 3um Unterhalt bcs 91 r e n fl b u r g f d) e n

(Spmnafiums bereinigt ber Sanbtag, in 9tnlafc ber

(Einführung bes neuen (Etats, eine 3af)re6fuboentiou oon

3668 9tbt.
; auf 9lntrag bcs (Etpenfurators biefer Schule

fteüt er aufeerbctn eine burd) Söcgfall bcS urfprünglidjcn

3reecfeS freireerbenbe Summe oon c. 700 9ibl. bem Schuf*

follegium ju ©pmnafiatjroccfcn jur SSerfügung (ogl. III,

190 unb 248). — 3U ©chuljroecfen ftnb in bem ootn

Sanbtag angenommenen iöubget für bas nächfte Jricnnium

aufjerbem noch folgenbe 3al)resau5gnbcn oorgefeljen: 730 5Hbf.

für bie Sanbfchulcn unb 907 9tbl. für bas ftarmetfebe 2et)rer*

feminar. — 3um fianbmarfchaU reirb per 9lfflamation

D. o. (S f e f p a r r e = C l b r ü cf reiebcrgcioählt, ber hiemit

jum neunten IDlalc auf ben 'fHoften berufen reirb, ben er

bereits 24 3af)re lang bcfleibet hat. 9lu Stelle beS oerft.

Saron 9tolcfen=.§errenbof reirb 53 a r o n 3 re >Iag = gid)t

jum Sanbrath geroählt. — 3n Setreff bcs SarmeU
f cf) e n SehrerfeminarS, bas reorganifirt roerben

fotl, genehmigt ber Sanbtag bas oon einer befonberen florn*

miffion, in Anlehnung an bas 3nnlaufche Statut, aus*

gearbeitete neue Statutcnprojeft unb beauftragt bie SanbeS-

oertretung, bei ber Staatsrcgicrung um bie Seftätignng

beffetben oorftetlig ju reerben (a. b. „9lrcnsb. SBochenbl.").

Jie hier beliebte „5lnlehnung" an bas 3nnlaufd)e Statut,

baS fich bereits als ein: ganj unjuoerläffige, unbrauchbaie

Stüßc erreiefen hat, berocift, bafj fidj bie Cefetfche tHitterfdjaft

in Schutfragen oon Ütotioen leiten täfjt, bie man jeßt als
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„opporfuniftifdje" ju bejeidjnen liebt, obroofjl mit biefem

SluSbrucf ber Sernpunft bet ©ad)e burdjaus nicht oollfommen

diarafterifirt ift.

21. SJlärj. gurjeto (Dorpat). Dem „Stilb- 2Befin." roirb ge*

fdjrieben, bajj bic (Scfcüfrfjaft jur Unterftüßung mittellofer

©tubenten einer ©urnmc oon 5—GOOO Slbi. bebürfe jur

Beftrcilung ber Sollegictigelber für bicjcnigcn ©tubenten,

bie ft« nicht bejahten tonnten unb bcsfjalb, ba bie legten

Termine bafür in ben üJJärj fallen, bcmnächft aus ber

Uuioerfität ausgefchloffen merben mürben. (Sine Bemerfung

ber „Stig. Sibfcg." über bic bebcnfliche Steigung, „auf frembe

Soften ju ftubiren", nimmt ber „Stifh- SScftn." böchft übel.

22. SDtärj. SDlitau. Sllphonä Baron Jfjegfing ftirbt.

©cb. 1829, ftubirtc er 1848—1853 in Dorpat unb begann feine

eigentliche Saufbahn als 3efrctär beS ftatiftifdjen ©ouocrncmcntSfomiteS

in Witau. Xatm würbe er Scfrctär beS furl. JlrcbitocreinS; 1882 jum

SanbesbcDoUmäd)tigten Don Murtaub gciuäfjlt, ohne bcfifclidi ju fein, bat

er biefes 2tint als ein 'Mann uon übcrjeugungStreuer ©efinnung 12 3abre

unter ben fd)n>icrigftcn Hcrbältniffcn ocriwaltet. Seit 1890 roat er ifrä-

fibent beS furl. cuang.-lutb- MonfiftoriumS. 'f.tolitifcb trat er öffentlich

jum lebten Mal auf ber allgemeinen Sonfcrcnj 1897 beruor (III, 87 ff.).

Kurt) fdjriftftcllcrifcb ift er mit CSrfolg tbätig gewefen.

„ „ Dem „Olemif" jufolgc mürben bic Stuljeftörcr bei ber

Sonfirmation in ber Cppcfalnfd)en Sirdje oom DJarienburg»

fd)ctt öricbcnsrichtcr ju einem SJlonat ©efängnifj net urttjeilt.

„ „ OJiitau. Der Befdjlufj ber ©tabtocrorbneten-Berfamm*

lung oom 24. Sioo. 1899 betr. bic Bereinigung bes gorft*

fapitals mit bem Baufapital mar oon ber furl. ®ouo.*

©effion für ftäbtifdje 2lngelegenl)eiten am 10. gebr. a. c.

aufgehoben roorben. Die ©tabtoerorbneten = Berfammlung

befchlicjjt, über biefc Bcrfügung beim 1. Departement beft

Dirigirenben ©enats Stage ju führen.

„ „ 2ßerro. Der eoang. = lutherifdie ^rebiger ju Saroten,

tßaftor (S. Baslaf, angetlagt roegen einer Daufe unb einer

Drauung, mirb oom Bcjirf5gerid)t jum Berluft ber geifllithen

HBürbe ocrurttjeitt. (Sin gleiches Urtheil gegen ihn ift bereit»

in einer anberen ©ache gefällt morbeit (f. o. S. 19). Diesmal

mar ber Beflagtc roeber perfönlid) erfchienen, noch burd)

einen Bcrttfeibigcr oertreten.

XI
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22. 9Jlär}. Sieoal. (Sine flottefte jum Sau einer neuen eftnifcfjcn

eoang.duth. Äircf)e in Senat ifl obrigfeitlich geftattet roorben.

©ine nom Präfibenten bes eftiänb. flonfiftoriumS, ®rafen

ggelftrom, unb bem eftl. ©eneralfuperintenbenten £>örfd)el*

mann berufene 93erfammlung betraut ein 3*»tralfomite mit

ber Drganifirung biefer floflefte, bie firf) auf ©labt unb

Sanb erftrecfen barf. Sie ©tabt bat bereits einen geeigneten

Pauplag unentgeltlich angemiefcn (f. o. ©. 3).

„ „ Xtc 9tigo|d)«n gtiluttgnt matfien barauf aufmttffam, baft in Äotn.

munal|(uf)cn tmb 9(uf)td)l5rct^t bet ©ouocrncmentSobrigfeit, nad) tinrr

SenatSentfdKiöung, firf) barauf befdiränft, bic Seidflüffe her Stabt.

oetorbnctcn.l<crfnmmlmtgcn entmeba ju benötigen ober ju intjibiren, roaS

eine fiorreftur betfelbcn auSl’djItcfst, toie eine jolrfje in einjclncn tonfreten

gölten ftattgefunben £jat.

23. SDiärj. ©in charafteriftifdjes 3c * {t)en b*r 3CÜ- ®auer

3. PocfS erfdfien bei feinem Scelfotgcr, bem eoang.dutf).

Paftor ber 2B.fdjen ©emeinbe, unb beflagte fid) über feinen

oerftotbenen Onfel, ber ihm nichts fjintcrCaffcn habe. Ser

Prebiger oermahntc ihn unb fagte if)m babei ctma golgenbeS:

„Su bift arm unb roirft arm bleiben unb toirft fd)liefjlich

noch Seine legten .frofen ocrliercn. Seinem Cnfel tjaft Su
ein Strunb gegeben, aber bic Grbfdjuft miOft Su haben."

3luf biefe ©rmahnung hin »erftagte p. feinen paftor roegen

Peleibigung unb Srohung. Ser gricbensricbter fpracij ben

Peflagtcn frei, p. appellirte aus griebenörichter^lenum.

Ser Profureurgef)i(fe 2lnjiferoro beantragte grcifprcchung,

roeil ein Vergehen garnidjt oorliegc unb oon einer 93elcibi=

gung in biefem galle nidjt bic Siebe fein fönne. Sas ©ericht

aber oerurtheilte ben '^aftor tuegcti töcleibigung ju 3 9tbl.

©träfe refp. 1 Sage Slrreft (a. b. „Siorbt. 3t8-'0.

„ „ Sie Petitionen um Schließung ber flrftge haben ftdj in

legier 3eü toieber gemehrt.

„ „ Seoul. Sie Sammlung non ©elbfpenbcn jur ©rrichtung

eines Senfmals für bic i'lannfchaft bes panjerfchiffes

„Suifalfa", bas im 3aljre 1893 mit Dlatin unb Siaus im

ftitnifchen SDleerbufcn unterging, ift Sllerhödjft einem beforo

beren Jlomite unter 'Horfig bes Scüalcr .^afenfommanbeurS

geftattet roorben.
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24. ÜJlörj. 9tiga. £aa Ejicftge Crtsfiatut über bie Sonntagsruhe,

bas am 24. 3ult 1899 in Straft trat, rourbe oor Sturjem,

roie bie „Siel. (Sono.=3lfl-" offtjieH publijirt, ooin SDtinifter

bes 3nnern aufgehoben, roeil es in feinen ©eftimmungen

oielfacf) „mcbcr mit ben befleijenbcn (Gefcfeen, noch and) mit

oerfchicbenen SenatSentfdjeibungen" übercinfiimmc.

„ „ aititau. 2)er Sturator bes Sligafchen llehrbejirfs, 2t. 9t.

Sdjtoarä, befugt f)icr bas Stnaben- unb aftäbdjeugpmnafium.

„ „ Stiga. 3of. o. fteltnerfen, oereib. Slechtaanroalt in ‘Jliga,

ftirbt im Sitter oon 55 3at)rcn.

„ „ Steoal. Jrofe ber allgemeinen (Selbfnappheit, träfe ber

totalen SDlißcrnte an Startoffeln unb ber recht fpärlidjen

ernte bes oorigen 3afjress überhaupt gingen jum biesjährigen

üJtärjtermin bie 3ahl“ngen ber ©utsbcfifecr fefjr prompt,

bie ber Stleingrunbbeflfeer ebeufo gut ein, roie geroöfjnlid).

2iJertl)papicre rourben meift oon ©erfonen bäuerlichen ©tanbeS

angefauft. £ie üJtifeerntc feat bemnach bie joljlungsfäljigfcit

ber Uanbbcoölferung nicht beeiuträdjtigt.

26. iDtärj. llibau. eine ©erfaimnlung ber beutfehen eoang.*

lutljerifcfeen (Semcinbe bcicfelicht, eine jtocite bcutfdje Stirche

in 2ibau ju bauen, bie baju erforbcrlidjen 'JJJittel, im §aUe

ber minifterieden (Genehmigung, burch eine Stollefte aufju=

bringen, fürs (Srfte aber einen Stachmittagßprebiger an ihrer

£reifaltigfeitäfird)e anjuftcllen. — ein 2tntrag auf ©Sieber*

einfüljrung bes Stlingbeutcls rourbe mit grofjer '.Majorität

abgelehnt.

26.— 88. Sltärj. 3urieio (2>orpat). $er Sturator ©dpoar} trifft

hier ein, befucht junächft bie ortfjobore Stirche unb lägt fich

bann in ber Slula ber Unioerfität bie ©rojefforen burch ben

Xetan ©rof. Cfjfc oorftellcn, beim ber tHeftor ©ubiloroitfdj

ift erfranft. ©päter befid)tigt er bie roiffcnfchaftlichen

Snftitute unb Unioerfitätsflinifcu, befudjt auch bas (Gpm»

nafium, bie ©etcrinäranftalt, bas Sehrerfeininar, bie !Real*

fchule unb bas ruffifche 'JWäbchengpmnafium. Cineu 2lbenb

oerbrachte er im ruff. ©erein „Stobnif".

©ei biefer (Gelegenheit rourben mehrere Sieben gehalten.

3ulefet fprach aud) Dr. (Sreioe, ©rofejfor ber üJlathematif:

er machte ben Sturator auf bie „Slnomalie aufmerffam, bag
XI*
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. . . inmitten ber Ourjerofdjen) Profefforen» Familie noch

immer perfonen anjutreffcn feien, bie offenbar bem olIgc=

meinen . . . ftaatlichen Sntereffe nicht bienen motlen. So
bojiren fie noctj jeßt in beutfcfier Sprache unb Ratten bie

'gafultätsfi(jungen auf, inbem fte übcrflüffige Ueberfeßungen

aus ber beutfchen in bie ruffifcfje Sprache nerantaffen."

(9t. b. Seridjt beö „Prib. Rrai".) Diefe fHebe blieb unbe=

antroortet. — 9luS Surfern fährt ber Kurator bireft nach

Petersburg unb non bort nach üRoSfau, um erft nach ben

Cftcrfeiertagen enbgiltig nach 9tiga überjufiebeln.

27. ®ätj. 'Bon (läufigen Scrtfgungcn ScS JtricfgrgcimniffcS im Sürcgipict JUein»

St. Diarien tSBieclanb) beeidetet bet „'ßoftimcccT. Gs folt ftd) bort eine

befonbere „genfur" gebübet gaben, bie namentlictj bie an bie ffi.fche

(Semeinbe gerichteten 'ßrioatbriefe reoibirt, unb biejenigen, bie igrer Slnfidjt

nach ctnmS „Öefcgroibtiges" entgalten, einfach unterfcglägt, bie anbtrn

aber micbcr jtiflcbt unb ben Stbrcffatcn juftcUt.

„ „ 9ieue, non ber ©ouuerncmcntSüermaltung [jcrgcftcHte

(Semeinbebüchcr roetben jeßt burch bie Sauerfommijfare ben

©emeinbeocrmaltungcn jugcftellt. Die Rührung biefer

Sucher, befonbers ber Raffenbücher, ift — bem „poftimeeS"

jufolge — eine feßr oerroicfelte unb fehmierige.

„ „ SRiga. Der Sifchof 9tgatljangel non 9tiga unb ÜRitau,

foroie ber Stab bcö 20. 9lrmeeforps ^aben bie Gsplanabe

für 3u>ecfc ber 3ubiiäumsau0ftcIIung uom 'JRai 1900 bis

1. Cftober 1901 jur Verfügung geffcllt. Gä erübrigt ttoth

bie 3uftimtnung ber Ölig. Stabloenualtung.

„ „ fRiga. 6s mar in 9lusfid)t genommen, bie ftommcrjfchule

bes Sörfenfomitcs unb bas profeftirte ftäbtifche Runftmufeum

auf ber Gsplanabe $u errichten. Gin baljingcljcnbcs ©efud)

mürbe ooit einer in (Riga gebilbeten, oormiegenb aus Dtilitärs

beftehenben, befonberen Ronunifjton geprüft unb ableljnenb

begutachtet. Stabthaupt Äerfotnuä, ber an bicfeti Komtnif»

fionsberathungen tljcitnaljm, aber überftimmt mürbe, hat in

einem ausführlichen Scparatootum bas RommiffionSgutachten

in überjeugenber SBeifc miberlcgt. Die befinitioc Gntfcheibung

ift Sadjc bes DUnificra bes 3>9iern (a. b. „Düna^tfl-")-

28. ÜRärj. Surfern (Dorpat ). Der jum polijeimeifter oon Surjero

ernannte Kapitän bes hier ftationirten Kraffnofarsfifchen

^Regiments, 91.
sDt. Sabjeliu, tritt fein 9lmt an.
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3u @()rcn feines Sorgättger« Sitroinoro, ber hier feine« ?tmte8 in

edp rttffijdjem (Seifte gewaltet l)at unb jetjt nartt Petersburg überfiebelt,

fanb bicfer läge eine Hbftf|iebsfeier (Xinev) ftatt. Bei biefer tSelcgenbeit

ergriff aud) baS 3urjen)fcf)e Slabtljaupt d. Wremiitgf baS UUort, um „bcm

<3d>eibenbcn ben laut für feine oft bereiefene SiebenSmiirbigfeit unb fein

Entgcgenfommen auSjtibrtiden" jc. („Siorbl. 3*8-*‘ )-

28. äHärj. “Jiad] ben ncueften Irriicbttngen beträgt bic 3<>bl ber Hebräer in Siu<

lanb, wie baS „Stig. Igbl." mittfteili, jur 3*9 32,202, »on benen etwa

83°/0 allein auf Siiga entfallen. Die einjigen fiul. Äreife, in betten auf

bem Üattbe feine Jubett leben, finb bet pcrnaufdjc unb ber Cefelfc^e.

(Segeniuärtig haben bie 3 l|bett in Siii’lattb 2 Synagogen (iftiga), 19 Bet<

bäufer (10 in Stigal uttb 6 Sdjulen (4 in fHiga).

29. 2)lärj. Dem „^oftimecS" mirb gefd)rieben, bah ber ÜJolfs=

fdjulinfpeftor bie £>elmctfdjen Schulen reoibirt f)at>e unb recht

unjufrieben mit ihrem 3«?tanbe geroefen fei. üfiefjteren

(Semeinben fdjlug er uor, bic l$)emeinbefd)ulen in minifterielle

ju oerroanbeln, tuaö ber 3Jlctjrjal)l ber Sinrooljner aber nicht

befjagt. 'Die^rere Scbulmeifler f ollen ifjr 9lmt niebergelegt

haben, meil fic es bem füolfafcbulinfpeftor nidjt mehr recht

machen fönnen.

„ „ fHeoal. Die Stabtrerorbnctcn SBcriammlung befdjlieht,

bie bubgetmäfjig pro 1900 für bie in fKeoal ju grüttbenbe

ftebammenanftalt fdjon außgemorfene ftäbtifche Subuention

oon 600 auf 1000 Dlbl. }u erhöhen.

„ „ 2öic ber „fHeo. Söeob." aus guter Quelle erfährt, ifi uom

Departement ber inbireftcn Steuern unb bcö KronS=33rannt*

roeinuerfaufs bic Verfügung getroffen morben, baff bie

Inhaber baltifdjer Sanbfriige, falls fie patente bis jum

23. Ülpril b. 3. gelöft hoben, ihre Krüge bis jum 1. guli

a. c. offen hoton bürfen gegen bie Crlegung einer patent*

fteuer non 9 SHbl. 32 Kop.

„ „ ÜBinbau. Der 'Dlinifter ber SBegefommunifationen, gürft

CShilfoto, befidjtigt cingelfcnb bie hicfiflen ^afenarbeiten unb

erflärt, bah in biefem galjre c. 3 illill. 5Hbl. für biefelben

angeroiefen roerben mürben, um bie Slrbeiten mit aller

Energie $u befd)leunigett. Der Diinifter befucht auch baS

ftinberfanatorium am Ü3inbaufd)en Stranbe.

„ „ Sibau. Der ©örfenoerein befdjlieht, fobalb als möglich

eine breiflaffige Rommerjfchule in üibau ju eröffnen.
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31. üJtärj. Das 28enben-2Balffd)e gricbenSridjterplenum entfdjieb

anläfiüd) eines fonfreten malles, baß fein ©runb oorliege,

bie Dienftäeit befl non ber ©etneinbe erroößlten ©enteinbe--

gerid)tsfd)reiberS auf beit 3ritraum oon brei 3al)ren ju

befdfräufen, unb baß ber ©emeinbegerid)tßfd)reiber, fo lange

er ben gefeßlidjen Slnforbcrungen genüge, im 2lmte oerbleiben

bürfe, bie SlmtSentfeßung aber nur auf gerichtlichem SBege

erfolgen fönne.

„ „ 3urjeio (Dorpat). Das üHinifterium ber Sanbroirthfchaft

beioilligt, einem ©efutße ber 2iol. Cefonom. Sojietät golge

leiftenb, ber bafteriologifcßen Station bee 93eterinär=3nflituts

pro 1900 eine Subfibie oon 1500 91bl., rooburd) biefe

Station in bie Sage gefegt toirb , ihre Sßirffamfeit

im 3ntereffe ber örtlichen ÜJ!ilchroirtf)fd)aft ju enoeitern.

(S. o. S. 113.)

1 . Spril. Die 3krtf)cilung ber SHepartitionSfieuer oon ben ftanbels-

unb 3Hbuftrieanlagen pro 1900 ift im SDlärj oom tfinanj:

minifter beftätigt morben.

'3iuf Siolanb entfallen 270,000 iHbl. (10,000 Sibi. weniger als

im Vorjahr), auf flurlanb 90,000 91bl. (gegen 95,000 Stbl. i. 3- 1899)

unb auf Sftlanb 45,000 iflbl. (15,000 Jtbl. weniger als im Vorjahr),

liefe Verringerungen erflären fiel) erftenS baburd), bafi 16 im ißrioatbctif}

befinbiie^e Unternebmungen (10 in Siulanb unb je 3 in ben beiben

Diadjbarproinnjcn) in bie ftünbe non VftiengcfeUfdiafien übergegangen jinb,

unb jroeitenS burdj bie beuorftebenbe Einführung beb flronsbranmroein«

monopol«, baS bie Sdjlieftung nieier (Setränfchanblungen mit fid) bringen

roirb. 031. b. „lüna^tg.")

„ „ Die baltifdjen Solfsnüdjteruhcits Kuratorien eröffnen ihre

Dßätigfeit. Die ®ouoernementS=Kuratorien ftcljen unter bem

'Jlräfibium ber ©ounerneure, bie KreisKuratorien roerben

oon ben Kreisdjefs geleitet.

3. 2lpril. Die (Sinfüßrung fafultatioen beutfdjen Sprachunterrichts

in ber ftäbtifdEjen 9lleranber-©d)ule 311 Stitau unb in ben

minifterieüen SJolfsfdjulen 3U Soßljufu unb tflemmingöf)of

(3urjerofd)er Kreis) ift oom 'Dtinifter ber SSolfßaufflärung

geftattet morben.

4. SHpril. 'Jiiga. Das tedjnifdje sgrojeft ber SHigaer eleftrifcßen

Straßenbahnen mürbe in feinem oollen Umfange ministeriell

beftätigt.

Digitized by Google



-J107 -

5. April. iHiga. Tie ftäbtifdje ©anitätsfommiffion theilt, in

©rgänjung einer früheren 9iacf)iidjt (f. o. S. 107), mit, bau

im 8aufe be§ 3aijreö 1899 im ©anjen 100 ^erfonen aus

fHiga )ld) beit 'Jkifteurfchen Schulimpfungen gegen Toilmutl)

im flaiferlidjen Snftitut für ©rperiincntalmebijin ju Peters-

burg unterjogen hoben.

8. April. ©in 3irfular bes SDiinifterS bcr SolfSoufflärung an bie

fluratoren ber Uehrbcjirfe giebt befannt, bajj ber SDlinifter

es für nüßlid) befuuben bat, feine 3irfularDorid)rift com

14. fDlärj b. 3. über bie Serfeßungseramiita aud) auf bie

SDläbchen ©pmnafien unb -fjkogijmnafien ausjubeljnen.

9. April. Siiga. Turch einen, non ber ßeuerroehr alsbalb unter=

brücften, Sranb im Sd)loßgebäube mirb ein Theil bes

Sameralbof=Ard)ioS (u. 51. bie Aften aus bem Safjre 1818)

oerniditet unb bas Ardjio bcr ©ouoernetnentsrentei theilmeife

befdjäbigt. 3m llebrigen bieiben bie im Schloß aufbemahrten

Ard)ioe unoerfetjrt.

11. April. ©in charafteriftifches Seifpicl. Tie ©etneinbe oon

Äurtentjof (3tig. Stabtgut an ber Tüna) tjatte um Schliefjung

ber brei in ihrem ©ebiete befinblidjen Strüge, fornie barum

petitionirt, baß bafeibft feine flronsbranntroeinbube eröffnet

roerbe. Tarauf ift nun, mie bie „TeenaS Sapa" nielbet, bie

Antmort erfolgt, bie flrüge mürben gefdjlofjen, bie fisfalifd^e

Sranntmeinbube bagegen müjfe eröffnet merben, bod) fönne

biefelbe, falls fic einen }d)äblid)en ©influfj auf bie Seoölfe*

rung ausiiben füllte, uad) Uebereinfommen beS liolänbifchen

©ouoemeurs mit bem Tirigircnben ber Afjife gefddoffen

merben.

„ „ Sei Surfern (Torpat) evreidjt bcr Ginbach mit IO 1
/* gufj

über ber Aortn (gegen 11 gujj im Sorjahr) feinen höchften

bieSfäl)rigen Jöafferftanb. Tie iiodjroafferfalamität bauert

aud) biefes 9)fal 9Bod)en lang an (cf. III, 187).

12. April. Ter SDlinifter ber SolfSoufflärung, Sogolfepom, erläßt

in gegebener Seranlaffung folgenbes 3>rfu(ar: ,,3d) erachte

für möglich, biefenigen ftinber, bie in bie Sorbereitungsflaifen

bcr ©pmnafien, 'liiogpinnafien unb fHealfdjulen einjutreten

roünfchen, nicht nur im Auguft, ionbern auch i«n 9Jtai ju

ben Aufnahmeprüfungen jajulaifen unter ber Sebingung,
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bafj Aufnahme utib gnffription bcr ßinber, bie baß Gramen

beftanben hoben, auf ©runb ber betr. Siegeln für bie Prü-

fungen erfolgen.

12. fäpril. 3n ber ©abjerrofdjen ©emeinbe lilreiß 3urjero, flirdjfpiel

Gcffi) fegte ber Sauerfommiffar oon firf) auß einen ©emeinbe*

frf)reiber ein, nad)bem er Ijier in fürjefter grift brei ©emeinbe*

fchreiber ifjreß ülmteß entfeßt unb bcn oon ber ©emeinbe

julegt gewühlten nidjt beftätigt hatte.

13. fäpril. 3Jaß fHigafdje ©ouoernementüfuratorium für Jlinber*

aftjle beß fHejfortß ber Äaifcrin ÜJlaria plant bie Crganifation

oon RreiS- unb ©emeinbefurntorien für flinberafole. Ga

oeranftaltete ju biefem 3'oetf im oorigen 3al)r burdj bie

iöauerfommiftare eine Gnquete über 3ahl unb Sage ber

bäuerlichen ©aifenfinber auf bem fladjen Sanbe in Siolanb.

35aß gefammelte üJIaterial mürbe fegt mitfammt ben

üJleinungßäuBerungen unb fßorfchlägen bcr Sauerfommiffare

oeröffentlicht. I'iefe Porfc^Iäge finb mit geringen fäußnahmen

jiemlich roertblos. — üluch in biefer nothroenbigen unb guten

©ad)e broht ber iBureaufratißmuß fälleß ju oerberben.

14. fäpril. Surjero ODorpat). Gin Storrcfponbent beß „Pvibalt-

flrai" tfjeilt mit, baß ju fänfang b. 9)1. 143 ©tubenten roegen

9lid)tbejal)iung ihrer flotlegicngelber auß ber llnioerfität aus-

gefchloffen roorben finb. £ie oon ber Ejiefigen ©efeüfcfjaft

jur Unterftügung unbemittelter ©tubirenber bargebradjten —
recht beträchtlichen — ÜJlittel reichten nicht aus, um allen

öebürftigen ju helfen, „lleberhaupt muß gefügt werben",

bemerft ber Äorrefponbent, „baß unfere fruffifdje] Stubenten*

fdjaft fDlann für 9Rann burch ©penben unterhalten wirb,

bie oon ffkioatperfonen bargebracht werben."

15. fäpril. üliga. 3)08 Statut ber oom ^ieftgen S35rfenfomit4

profeftirten ßommerjfdjule mürbe am 3. fäuguft beß oorigen

3ahrea beftätigt (III, 288). Üladjtraglich hotte ber 2)örfen*

fomite einige ülbänbcrungßuorfcblägc im ginanjminifterium

eingereicht. IPic meiften berfelbcn finb genehmigt morben.

i, » 3urfero. ^ieftgen Unioerfität finb, roie fdjon

ermähnt, jur Slerftärfung ihrer ÜJlittel für baß laufenbe 3ahr

30,000 SRbl. oon ber fHegierung angemiefen roorben. Diefe,

roenn auch nur einmalige, Beihilfe ift, roie bie „fDloßf. 2Beb."
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bemerfen, überaus wichtig für bie Uniuerfität, ba bcren

fllinifcn unb 3n|"titute mit Sdjulben bctaffet finb, fo bafj

man [ogar ben Drudf ber gelehrten 2lbbnnblungen ber

3urjerofd)cn Unioerfität jcitroeilig einftcllcn mufjte.

15. 2lpril. 3urjem (Dorpat). Der eftnifche 2lntialfol)ol - herein

„Starsfufe Söber" hält eine ©ifcung ab, bie feljr erregt

oerläuft. Der Sereiu bleibt bei feiner gorberung, bafj baö

^entralfomite ber eftnifdjen iDtäfeigfeitSoereine in feinem

ganjen Seftanbe, üRann für SRann, bie üJtitgliebfchaft bes

„flarsfufe Söber" erroerben miiffe, roenn es unter bem

kanten beifelben funftioniren roolle (f. o. S. 136).

16. SSpril. SHiga. feierliche ©nmbfteinlegung ju einer neuen

©pnagoge.

17. 2lpril. 9tiga. StabtuerorbnctcmSerfammlung. Der ßntrourf

eines neuen 0 r t S ft a t u t 6 über 'JRafjregeln 5 u m © cf) u &

gegen £>unbe roirb einftimmig angenommen. — ©leicb=

falls einftimmig roirb befd)loffen, bem tHigafdjen 3ungfrauen=
herein ein ©runbftüd jum Sau einer 2Jt ä b d) e n =

©eroerbefchulc für einen jährlichen ©runbjinS oon

1 fHbt. ä» überlaffen. — Da im 3al)re 1901 bie ber Selb

Delephonfompagnic erttjeilte ÄonjeifionSfrift aud) in fRiga

abläuft, befehlet bie Serfammlung, bei ber '.Regierung um

3ulaffung ber Stabt jur eoentucllen Stonfurrenj in Sachen

ber ©rploitation bes 5R
i
g a f ch e n Delephonne&es

nachjufuchen.

„ „ 3" fRiga beginnt ein neues Slatt, bie „2lllgemeine

©port=3e>tung", ju erfcheincn. 3agb= unb Sfcrbefport finb

aus ihrem Programm au8gefd)loffen. Serleger unb 'üebafteur

ber neuen 3eitfcf)rift, bie 32 üRal im 3al)r erfcheinen foH,

ift 211 . ©roffet.

„ „ Xie „Safala" tjat an ben eftniitfjen ilcterbaufongreffen Sieles auSju-

jetjen unb ift mit tHedjt ber Snficht, bau fie in ihrer jetyigen Jromt nicht

nur (einen Sugcn jepafien, fonbern nielfad) grabeju ichiiblicp inirfen
: fie

micberholen fid) 311 oft (nicht feiten mit nur 13—15 Iljeilnelimern), ftellen

fid) ju niete unb ju grobe Aufgaben, bie fie beim beften 'Willen nicht

bewältigen tönneu, nerfchliugen babei oiel $cit unb Selb unb jiehen

Streitfucpt, TOiftgunft unb ’Varteiioefen grob. Xaran fei aber nicht baS

Soll fdjulb, „bie eftniiehen g-üfjrer finb eg, bie baS allgemeine SBopl

nicht beachten, wenn eg ihrem Varteimefen hinberlich ift. 3urjeu> (Xorpat)
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toar feit jelfer bic Srutftätte be§ 'feartcitoefenS, bn ift baS ©rab be8 cftn.

Sd)riftftelleruereinS, ba nterben oieüeid)! autf) bie eftn. Slderbaufongrefie

i&r ©rab ftnben." — Tie „Safala" bat ijier o&ne ßroeijft ©renjftein

unb befftn Cuertreibereien im 91ugc.

18. Slpril. Gin oon '.Hufeft nad) offiaiellcn Taten jufammen-

gefteüteS unb foeben in ru|fifd)er Sprache herauögegebenes

fHadjfchlagebud) behanbelt „bie Bereinc bes liolänbifihen

©ouoernemettts." Tarnacb beträgt bie ©efantmtjahl ber

Vereine (infl. 2lfticngefcllfd)aften unb Banfen) in Siolanb

1241, oon betten 358 auf fHiga unb fein Batriinonialgebiet

entfallen.

(Einige Taten feien [(cruorgcijoben : Sereine jur gegcnfeitigen

§ilfeleiftung bei ,^euerfd)äben giebt et! in bcn Streifen 440, lanbn>irtb<

fd)aftli(be Vereine im ©anjen 70, frciioiUige geuerroeI)r<9Jereine in 9iiga 4,

in ben Streifen 32, Spartaffen in Siiga 19, in ben Greifen 30, SRufif-

unb ©efangoereine in Siiga 26, in ben Streifen 55, DtäfjigfeitSoereine

im @anjen 37, 'IBol)Itf)äligfeit8»emne in 9(iga 26, in bcn Streifen 41,

u. f. ro.

19. 21pril. fHiga. Ter liolänbifcbe ©ouoerneur, ©eueralmajor

Surotojoto, trifft oon feiner auslänbifcfeen Urlaubsreife

ntieberum l)ier ein.

„ „ 21ren6burg. Tas oerft. $räulein oon Torfen bot

teftamentarifrf) oerftbiebene gröjjerc Summen jttm Beften

SIrensburgs oennadjt unb jtoar: ber lutb. SaurentiuSfirche

2000 Sibl. für eine neue Drgel, ber biefigcn 9faoigationö-

frftule 1000 'Jlbl., beljufs Bilbung eines gonbs jur Verfiel?

lung eines artefifdjen Brunnens in Sirensburg 1000 fHbl.

unb jur Stiftung oon oier Stipenbien an ber ^oberen

Tödjterfdjule unb betn flnabengpmnafium 4500 9tbl.

20. SHpril. Sibau. Tie Befürchtung, bafj ber Sübaufdje Stricgs»

bafen burd) Slnlage toeit ins iDlcer oorfpringenber ÜHolen

feine Giöfreibeit einbüfeen toerbc, febeint ftcb ju beroabrbeiten.

9!ad) betn 2terid)t eine? Jtorrefpoubentcn ber „9loio. ffir." blieb

ber öimbelS^afcn ben gangen 'Sinter über eisfrei, roäijrenb ba? 93affin

be? Strieg?bafcn? unb ber Stanat fdton ju tinfang Tejember mit feftern

Öife bebedt ntaren, ba? fief) bi? 'Diitte Märj l)ielt. „Tie Ufer be? Stanal?

toerben burd) ben ßiSgang fotoie burd) ba? jyriU)jal)rSn>afier unterfpült

unb auSgeioafdjen, fo bafi ber Stanal unb ba? '-öaffin allmälilidt oerfanben

müffen." 9!eue SiuSgaben erforbert ba8 9!orbenbe bcS 9Jtolo, baS uom

Üßettengange ftarf mitgenommen ntorben ift; ber 3ti)ienenioeg ift Ijicr

gang jerftört. „Ter Sjafen ift erft unlängft eröffnet unb boef) ^ot ^ier
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fdjon (in Sdjiff auf bem Sanbe gefeffen." Heber[jaupt, meint ber Jtorre«

fponbent, mürbe bie Slljebe uon öaltifdjport, bie febr tief ift, einen

befjeren ÄricgSljafeu abgeben at« ber Sibauldje.

20. Sprit. StatiftifdjcS auS bem 3urjerofdjeit dörptfdjen) ftreije pro 1899. öS

mürben hier inSgejammt 1978 Ser&redjen unb Stergeben jur Snjeige

gebracht (521 mehr als im ISorjaiir), barunter 220 ’Pjerbebiebftätjle. —
Xie jjüljl ber Vereine belief fid) auf 102, barunter 00 jur gegenfeitigen

Unterftübung bei geuerfdjäben, ferner 0 jyeuerrocljo unb 6 Btägigfeiis*

uereiitc, 17 Ianbroirt£)frf)aftlicf)e, 10 ©elang. unb ÜSufituereine unb

3 9tabfai)reroereine. — Sn Sdjulen beftanben: 217 lutberifdje ®emeinbe>

unb f!arod)iatid)ii[en, 8 jmeitlaffige miniftcrieUe Sdjulen, 53 ortljobore

tirdjlidje fifarrjrtjulen unb 2 ’grioatfdjulen. GS mürbe eine neue jroei«

llaffige mitiifterieBe Sdjule eröffnet (a. b. „Olorbl. 3tg.").

„ „ Sibau. ©tabtocrorbneten = Vcrfammlung. Verlefen roirb

bie Stefolution ber furl. ©ouo.-Seffion für ftäblifdje 21nge=

legentjeiten, laut roeldjer fie bei ihrer Sournaloerfügung

oom 12. ^unuar c. oerbleibt unb ben uon ber Stabt;

oerorbnetemVerfammlung am 17. gebruar b. 3. gefaxten

Sefdjlufi, betr. eine Suboention oon 200 Stbl. jur Gbirung

bes SBaltifdien „Urfunbenbudjä", mit ber SDlotioirung faffirt,

baff biefe 2luSgabe fid) nidjt auf Vebürfniffe ber Stabt

bejielje. Sie Vcrfammlung befdjliefjt, über biefe ßaifation

beim Sirig. Senat Vefdjtoerbe ju führen.

21. 9lpril. Ser Slcferbauoerein in Stoppel f^arrien) befd)log

einftimmig auf feiner legten Sigung, praftifdje lanbroirtb*

fdjaftlicbe Surfe auf einem ©efinbe mittlerer ®röfje einju*

richten, Siefe Surfe füllen permanent fein unb oon einem

ftubirten Slgronomen geleitet merben, ju beffen ©agirung

man oon ber Ärone eine Unterftügung ju erbitten gebenft.

„ „ 3»neto (Sorpat). Ser s
4irofeffor ber allgemeinen

©efd)id)te, Dr. C. ©alg, tourbe nach 2lusbienung oon

25 3<ibren aus bem ©taatsbienft oerabfebiebet. Gr gehörte

noch 511 ben wenigen ^Jrofefforcn, bie ihre Söorlefungcn

in beutfdjer Spradje holten bürfen.

22. 3lpril. 2ßie ber „Gefti ißoftimeeS" erfährt, haben oiele Ianblofe

Heute im ^cllinfchcn Greife jablreicbe Sittfdjriften um s3ar=

jellirung ber JtronSgüter unb Verfauf ober Verpachtung

berfelben höheren Crto eingereicht, üllebrfacb ift bereits

erflärt toorben, bah bie Srone eine ißarjeKirung ihrer ©üter
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nidjt beabficbtige unb baljer folc^c ©efud)c unberücffidjtigt

bleiben mürben. 9leucrbingS ift mieber eine foldje ©rflärung

erfolgt unb ber „©efti '^oftimeeS" fnüpft baran bie feljr

oerftänbige Üittc, baö 'Jßolf möge fid) bicfen Süefdjcib inerten

unb feine 3eit nidjt mit jmecflofeu Sdjreiben ucrgeuben.

22. 2lpril. 5ßalf. 25or ber jtoeiten ßriininalnbtljcilung bes fHigafdjen

©ejirfsgeridjts gelangt eine fllage gegen ben 2Baltfdjen

ifJaftor t|$. Jietridj megcn „©röffnung einer unfonjeffionirten

$djule" jur Skrljanblung. Jcr Jljatbeftanb ift folgenber:

'Dlit ©rlaubnifj bes liolänbifcben coang.dutlj. flonfiftoriums

batte '(Jaftor 3). im 3t>b« 1898 auf feinem s
}Jaftorate einen

fionfirmanben-llorbcrcitungöunterridjt organifirt, ber non ber

2i5alffdjen ^olijei inljibirt, in ber golgc aber ®om ^aflor

mieber eröffnet nnirbc. 9!adjbem nun im oorigen 3aljr ( 1899 )

ber iliinifter best Snnern einen folcbett in Surfern (Jorpat),

'JSernau, 2Berro unb Cberpablen ftattfinbenben Unterridjt

oerboten Ijatte, crfjielt ber SBalffdje ISolfsfdjulinfpeftor

SBelbfugin ben 2luftrag, für bic Schließung ber 00m
s
4iaftor 3). in 28alf errichteten „£djulc" Sorge ju tragen.

21m 12 . 9tooembcr 1899 erfdjicn er im s4iaftorot unb

„entbeefte" bafelbft eine ncucrbingS mieber eröffnete ,,©le;

mentarfcbule für flinber beiberlci ©efdjlecbts im 2llter

oon G bi« 12 Saljrcn." 311« Scfjrer fungirtc ein roegen

Unfcnntniö ber ruffifeben Spradje abgefegter ©emeinbe-

fdjulmeifter. 3n ßolgc biefer Jljatfadje mürbe ^aftor 3).

unter 2lntlage gefteHt. — ©r betennt ficb in ber ©eriditfl-

fijjung nicht fdjulbig unb erflärt, baß es feine birefte Pflicht

fei, für ben Sieligionöunterridjt ber Äinber feiner ©emeinbe*

glieber ju forgen; barum habe er, mit ©rlaubniß feines

ftonfiftoriums, bie ftinber im Stirdjengefang, JtatedjiSmuS

unb in biblifeber ©cfdjidjtc unterridjten laffen. — @r roirb

ju einer ©clbftrafe oon 50 9tbl., im 9!idjtjablungsfalle ju

2 ©odjen ftauSarreft oerurtl)eilt. 3>ie oon iljm eröffnete

„Sdjule" ift ju fdjlicfjen im Saufe eines üllonats, oon beni

Jage an geredjnet, an bent biefcS Urtbeil reebtsträftig

geroorbeti fein mirb. Jljatfädjlidj ift fie fdjon am 18 . 32oo.

1899 auf 2lnorbnung bes liolänbifcben ©ouoerneurs oon ber

Sßalffcben ^Jolijei gefcbloffen morben.
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22. 9Ipril. SBalf. Dor ber 2. flriminalabtbeilung be$ fRigafdjen

DejirfSgeridjts gelangt ein neuer ‘'-ßrojefj gegen ben Schroane.-

burgfchcn Daftor-Difar ÜB. ÜBilbe bei uerfdjloffcncn 2:fjiiren

jur Derfjanblung. ^aftor ÜBilbe ift angeflagt, ein non ber

gried)iicf) ; ort{)obo.reii Kirche rcflamirtes ÜJlcibchcn fonfirmirt

ju haben. Die Ülnflage ficht jcbod) barin ein boppelteS

Vergehen, inbem fic bie mit ber Konfirmation ucrbuitbene

Kommunion als eine bcfottbcre, nach ruffifchcn ©cfc^en

ftrafbare &anblung Ijinftcllt. Der ülnflage gemcife roirb

Daftor ÜBilbe fchulbig gefprochen unb jur Gntfeßung nom

Ülntte uerurttjcilt. DiefeS Urtl)eil bccft fid) mit einem

früheren (uom 4. 'Dlärj 1899), bas bereits redpsfräfüg

geroorben ift.

23. ülpril. St. 'Petersburg. 3um roeltlidjen üJlitglieb bcS euang.*

tutherifdjen ©eneralfonfiftoriums ift ber Direftor ber für bie

ülnftalten ber Kaiferin Dlaria beftetjenben Kanjlei jur Der'

roaltung ber Kiuberafijlc, roirfl. Staatsrath oon ülbcrfas,

ernannt morben.

24. Ülpril. lieber ehemalige Dolfsfcfjullehrer als Dranntmein=

nerfäufer geht bem ,,'Prib. Krai" uoit ber liulänbifcheu ülfjife*

oerioaltuug folgcubc dJlittheilung ju: bis juin 1. ülpril c.

roaren 2985 (Sefudjc um Ülnftcllung beim Dranntroeinocrfauf

eingelaufen, barunter 238 non Schullehrern (211 aus t'io'

lanb, 27 aus anberen (Souuernemcnts); uon biefen 238

®e|ud)cn haben 41 Dcrücffidpigung gefunben, fo bafj mithin

41 Dolfsfdjullehrer in Biulanb als Dcrfäufcr in fisfalifchcn

Schnapsbubcu angcftcUt merben.

„ „ Digit. Ülnfunft bcS Kurators Dr. Sdparj.

25. ülpril. Die ÜluäioanbcrungSbcmegung jeigt fich befonbers im

ÜBerrofdjcn Krcife. Don ben (5ifenbal)nftationen ÜBerro unb

üleuhaufen aus reiften neulich 85 'perfoneu nach üJlittel»

fibirien ab.

Üoit ben ÜiuSnmnbcrcui wirb gcfct}lid) ber 'JlarfjiuciS eines fletriffen

Vermögens verlangt, bainit fic nid)t d leid) ins Cilcnb gerätsen. Xicjc

Horl'djiift wirb jcboct). wie ber „fJoftimecS" tonftatirt, vielfad) umgangen.

Selbtt vöUig unbemittelte HuSivanbcrungSIufligc erhalten von il)rcn

@cmciubevcrn>aUungcn baburd) ben CSrlaubnififctjciii juin üluSivanocm.

bafe fie bctrügcrifctjcr Steife aud) freinbcs (äigcntlfum als baS irrige
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angcben. $iefe falfdjcn Angaben finb mitunter fdjioer ju fontroliren. —
Aeuerbingt fchicftn aut 9ituhau(cn nach Sibirien autgemanbertc Jamilien

itjrcn SScfannten unb Scrroanbtcn Jammcrbritfe, in btntn fle um ©clb

jur Aiidfcbr flcijcrt, bcnn troty aller Arbeit unb Anftrengung ctf ii Ijrcn fie

nichts alt 'IJolh unb öuuger. Sit fdjniören, bat oorgcftredlc ©db oierfacb

toieberjuetitalten, wenn fit nur in bic $?cimatf) jurüdfebren fönnen

u. f. m. („Cefti ^oftimeet").

26. 2lpril. Ter Sturator Dr. Sdjroarj rourbe jum Sertictcr be5

fDlinifteriutns bcc '-Uolfsaufflärung auf ber ^arifer SBelt-

ausftellung beftgnirt.

„ „ Ter „9ieg.=2lnj." (n. 97) ocröffcnt!id)t eine am 1. SBiärj

a. c. Mcr[)öcf)ft betätigte SPerorbuung über bie Slbleiftung

ber mifitäriftffcu Ticnftpflicfit non Seiten fotdjer ©tubirenben,

bie in B<dge ber oorfährigen ©tubentenunruhen unb auf

©runb ber am 29. 3«ti 1899 2lllcrhöd)ft beftätigten jeit=

roeiligen Siegeln relegirt morben finb. fteroorjuhebett ift,

baf) in eine flotnpagnic, refp. (Mabron beffelbcu Truppen*

tljcils nicht mefjr als ein rclegirter ©tubent aufgenommen

merben barf. Tie jurn Jrontbienft Untauglichen haben ihren

Tienft außerhalb ber groiit abjulciftcu.

„ „ 'JOlitau. Tie ©tabtocrorbuetcmlBerfammlung hott« am

16. Februar c. bcfdjloffen, beim Tirigircnben ©enat ßlage

ju führen über bic 2>ournnlocrfügung ber furl. ©ouoerne*

mentöfeffion für ftäbtifdjc 2lugelegcnheiten oom 20. Januar c.,

betreffenb beu 2luöfd)luj} uou 5126 Sibl. für unuorhergefehene

öebürfniffe aus bem ftäbtifcheu töubget. Tiefer Söefdjlufi

ift uon ber gen. ©ouuernementöbebörbe injmifdjen aufgehoben

morben. Tie ©tabtocrorbneten=3JerfammIuug erflärt nunmehr,

entfprechenb bem Eintrag bcö ©tabtamtö, baf) fie nicht gemillt

fei, ber oben ermähnten 3ournaloerfügung uom 20. 3unuar c.

^olge ju leiften.

27. April. fteutc cor 00 fahren ftarb ©atlieb 'Uicrfel. 6er befannte ^ublijift

unb Sorfämpfer für bie 'Aufhebung ber Scibeigenfdjaft. Sein ©rab auf

bem Äird)l)of ju Jtatlefaln (bei üiiga) ift burd) ein taitmal gcjdjmüdt,

bat ber SHigafdje S!ettifd)c 'Herein il)in errichtet hat.

„ „ Rellin. 23ei ben 'Tereinöfeften beö rjicfigcn .^anbmetfer*

§ilffloerein8 foll baa Gftnifdje unb nicht ba9 „ftalbbeutfche"

bie Umgangafpradje fein. Tiefer lüorfdjlag mürbe, ber

„©afala" jufolge, oom SUorftanbe befl gen. SßereinS auf ber
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(efeten Sigung gemalt unb mit „fjerjlidjer $reube" ange*

nommen.
27. Stprif. ©all. ©io bem „^oftimecS" gefcfjricben wirb, bürfte bcr Seft be9

beutfdjcn GlemcntS in ©alf bcmnödift ganj ctiminirt fein. 69 wäre nur

}u münfd)cn, oaft bic 6flcn ctroaS mcl)r Sclbftbcroufttfein fjätten, ftatt

blinb alles Xcutfdje ju ocrcljrcn. Xic 3«* ber „öalbbeutfdien" fei noch

nicht vorüber. Stute, bic auf bem Sanbe aufrichtige Anhänger bcr eft»

nifdjen öcmcinbc gemeien mären, liefsen fidj, fobalb fie in bic Stabt

gejogen. in bcr bcutfdjcn Wcmcinbc anfdjreibcn, auef) wenn fie fnum ein

©ort Xculfd) Dcrftünbcn :c.

28. 9lpri(. 3tcoal. Slnfnnft bea 33ifd)ofa 9Igati)anget.

„ „ Dberpafflen. £cr 'Dtinifter bcr Volfäaufftärung geftattete,

bei ber tjicfigen fJKeranberfdjutc eine Stiftung jum 2lnbenfen

an ben nerftorbenen eftnifdjen fßubiijiften uttb Volfafreunb

3- 28. 3anfeu ju begrüttben. 3anfen8 Jlinber fjaben ju

biefem 3'oecf 2415 3tbt. bargebraefit, bereu 3*nfcu armen

Gftenfnaben ben Bcfud) ber gen. ©dfitlc ertnöglicbcn follen.

„ Gin 'Hrtifcl bcs „fJoftimecS", betitelt „llnfcrc Sittcratnr in fflefahr",

befjauDcU ben qualitativen Jiüdgaitg bcr eftnifd)cn 'Jlationallittcratur, bic

von minbcrmertljigcn llcberfchungcn übcrfdjrocmmt ju roerben brof)c. Sind)

bei biefer (Gelegenheit fault fict) bcr „’fJofiimccg" unpaffenber unb tl)orid)tcr

Ausfälle gegen bic beutfdjcn Itrcbiger nid)t enthalten, bic feiner Meinung

nad) ju menig ober gar fein gntcrcffc für bic cftnifd)e Sittcratnr hegen.

— Xtr Üliebergang berfclbcn erflärt fid) einerfeits aus ben gegenwärtigen

Sdnilvcrljältniffcn, anbererfeits aus beit negativen ©irtungen ber eftnifdien

.fjebpreffe, bic ifjr ftublifutn auf ganj unfruchtbare (Gebiete lodt.

29. 2lpri(. ^ic Statuten bca Cefclfd)cn s.J}ferbcjiid)tcr=2krcin8

mürben oom i'iittiftcr ber Sanbroirttjidjaft beftätigt.

„ „ 2He neufreirten ffioften bcr oicr (iuläitbifdjen ßreiB*

ttjierärjte in 'Jiiga, 2Benbcn, SBcrro unb gcllin finb feit

flurjem alle befefot. J'od) ift nod) fein I'iftriftflttjierarjt

angefteiit; cä fefjlt an Veterinären unb, mic cö fdjciitt, aud)

an Dlittetn, fie genügenb ju gagiren.

„ „ 3ür bic bieSjäf)rigcn (ivtänbifd)cn SanbeSpräftanbcn tvirb bas §ofcS<

Ianb, cbenfo mic baS Waucrlanb, mit 12 Stop, vom Iljalcr bclaftct, hat

aber aujtcrbcm nodi für öffentliche unb gcmcinnfgfigc givcrfc fflilligungen

ju eturidjtcn, bic in ben vcrfd)icbencn Streifen 44*/« bis 49' Stop, pro

Zhster betragen.

„ „ 'Jieuat. $cr (Srofjfiirft 28(abimir 2ltcranbromitfd) trifft

t)ier ein in Begleitung feiueö Sofjuca, bca ©rofjfiirften flgrilt

28lttbimiron>itfdj. Gr bcfudft junädjft bie ortfjob. V«obra=
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fbenSfi-Katfjebrafe, infpijirt bann bie afarmirten Jruppentljeile

unb bie fDlilitärinftitutionen ber fHeoalfc^en ©arnifon,

befidjtigt bie neu erbaute 2lleranber Uieioöfi Äattjcbrate, bie

ßunftausftellung in bcr ÜJörfcnbatle unb läfet bie freitoidige

$cucnucl)r EHcuuc paffircn. Gr ift befanntlid) Gijrenpräfibcnt

bes 9Wiufftfd)cn tfcucnueljruerbanbcs, ju bcin auct) bie

ÜHeoalfdje 'geuerroefjr gcl)ört. 2lbcnbS mobilen 3bvc jtaiferl.

Roheiten bcrn QottcSbienft in ber neuen Katbcbrate bei.

30. 2lpril. 3leoal. Jie neue Katbebrale roirb noin Üifdjof 2lga=

tbaugel unter ülfftftcnj bcs ^Srotobicrei 3oann Sfcrgicro uon

flronftibt unb uiclcr anberer ©ciftlidjcr eingcmcibt. 3U

bicfer geicr roareu als ©äfte erfdjiencn : bie bciben ©rofj’

fürften, bcr ©cijilfc bcs ÜJlinifterS bcs 3nnern, ©eijeimratb

Stifdjinffi, bcr Öcfjilfc bcs CbcrprotureurS bcs .fjcil. 8pnobs,

©efjcimratl) Sablcr, bcr 2Mjcpräfibent ber Saltifdjcn SJratftroo,

2d)afranom, bcr CStjcf bcr Dberprcfjocrroaltung , giirft

Sdjadjoiuffoi, ©cncralmaior Jrofcfi, ©cncraliicutcnant 2lba>

moiuitid» (aus 3urjctui, bcr iUejirfSinfpcftor 'i'opom als

Vertreter bcs Kurators ©djiuarj, ber Gtjef bcs 'JDiosFaucr

Spnobal«Äoutors, ^ürpt 3d)irinffU3d)id)matom, bcr tÄebaftcur

ber „IKosf. 2Scb.", ©ringinutb, bcr Äorrcfponbcnt bcrfclbcn

3eituug, Sipranbi, bcr Äorrefponbent bcr ,,2ion'. 2ik.",

Sfdjcdjoiu u. u. a. — 2!ad) 2d)lufj bcS ©ottcSbicnfteS finbct

eine Kirdjcuparnbc ftatt. Jarauf begeben fid) 3bre jtaiferl.

.'Öoljcitcn jum Jejeuncr in ben ruffifdjeu Klub: Jic 'Jiciijc

ber Toaftc mirb noin ©rofjfürftcn 2Slabimir 2Ucranbroiuitid)

mit einem .fjod) auf 2c. iUaj. ben Äaifcr eröffnet, morauf

bie 2iationaif)ipnnc folgt. — 2tad;mittagS mirb ben @rojj=

fürften uor bem Calais in 5tatljavinentl)a( uon fämmtlicben

3icuaifd)cn ©cfangocrcinen eine 3ercnabc gebradjt. — Jic

JHeilje ber Gbrcnbejcugungen fdjlicfjt mit einem foiennen

gmfcljug bcr Jrcimilligcn 5eucnoel)r auf ben Jom uor bas

2d)lofj, iuo bie ©rofjfürftcn ben 2tbenb ocrbradjtcn. Jie

2lbreifc berfelbcn nad) 2iariua erfolgte gegen i'littcruadjt. —
2tuf feine telcgrapfjifcbe ÜNclbung uon bcr Ginioeiljung bcr

neuen fiatfjcbralc crljielt ber ©rojjfürft SEßlabimir 2llcranbro;

roitfd) folgcnbc 2lUcrf)ödjfte 2lntiuort: ,,3d) bin glücflid), ju

erfahren, bajj bie 'Jteualfcbe 2lleranbcr 'Jiciosfi-Kalljcbrale
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beute eingeroeifjt roorben ift unb mit biefem ©reigni§ ber

SBunfd) kleines ijeife geliebten Sinters fid) erfüHt bat. 3d)

bitte ©ro. flaiferlicbe allen Slnroefenben kleinen Danf

für bie non ihnen auSgebrücftcn ©cfütjle ju übermitteln.

3t i T o l a i. — 3Iud) non 3b«r üJtaj. ber Äaiferim'DJutter

äJlaria $eobororona tief ein SÄntmortStelegramm an ben

©rofcfürften Sßlabimir ein.

Xtr Cintocifjung bet Stcuaifdjen Äal^cdralc roibmet btt „Weg.-Stnj."

einen 9lrlifcl, in bem c3 u. Üt. (jeißt : „Xurdj biefen Icmpct auf bem

Xombtrgt, cinft einem fiatfen §ort bet frembtäubiieben INii<f)t, ift bet

Sieg bet Drtboborie unb brt ruffildjcn StaatSioticnS an btt ballijdjtn

Jtiifte enbgiltig befeftigt. Xie (yticr bet Itinroeihung ber neuen fialijcbtalt

ift ein fycft für bie gefammtc rcct)lgläubige Scoölfcrung StcoalS, bie

Jtatbebralc fclbft — ein großartiges Xcnfmai ber faiferltrt)tn Jürforge

Slleranbcr III. für bie Ucgrünbung geiftiger Sanbc jioiirtjcn btt ßtrenj.

matt uttb bem üicirttc unb jugteieb ein Xcnfmai btt bo<*)P<itriotifdien

Xljätigfcit bcS unocrgcBiidjen öoupcmciirS pon liftlanb, dürften S. TO.

Sd|a(i)oio3foi. bet ftets bemüht tnat, bie Crttjoöoric in bem germanifirten

Webtet auf bie gcbüljtenbc böiie ju ftcllcn unb if)t bie Scbetitung ber im

Stcitbe f)crrid)cnDcn Staatsreligion ju geben." — 3n bemfclbcn lone

(iitf)crn fief) ber „Sfioct", bie ,,'JJioSf. TOeb." u. a. ruf fifetje '-Plätter. —
Xer Erbauer ber neuen Äatbebralc ift ber Uirdiitcft ®. 'ßrcobraji|tnfri,

Siitglicb bet Titabcmic ber Jtünftc.

1. 'Blai. 'Jtiga. Die „ftaiferl. ruffifdie mufifalifdjc ©cfcllfcbaft,

Slbtbeilung 9tiga" erhält bie 'JUlitthcilung, baj? ber burtb»

laucbtigftc '^Jräfibcnt ber SictErsburgcr .Vauptucrroaltung bie

Crganifirung unb ©röffnung einer faiferlidjen, mit reiften»

fcbaftlidjen Slajfen unb mit ÜorjugSrecbicn ausgeftatteten

„höheren Sltufit^gadjidfulc" in SHiga geftattet hot- — Das

jur Skgrünbung biefer ÜJtufiffdjule crforberlicbe Kapital ift

noch ju begaffen.

2. üJlai. 'Jteoal. Der 53ifd)of tügathangcl fährt nach SHiga jurütf.

„ „ Das s4irojeft, bie 9Dtoäfau=2Sinbaucr Sialjn über 5Riga

ju führen, nutrbc uotn ginanjminifterium abgelebnt. Damit

ift aber biefe grage noch nidjt beftnitio entfdjicbcn.

„ „ 3tiga. Die Stabtocrroaltung ertlärtc fiel) baniit einoer*

ftanben, bog bie ©flplanabe für bie 3ubiläumsauaftcllung

jur Verfügung gefteUt merbe.

„ „ 'Jtcual. Die ÄoHcfte jurn Sau einer neuen eftnifdien

lutherifeben flirdfe in 'jieoal nimmt ihren Slnfang unb ift

XU
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nad) einer Sßodje im ffiefenllitften beenbet. 3n biefem

3eitraum ergab fie c. 25,283 jRbt. G3 betbeiligten ftd)

am Ginfammeln ber ^Beiträge 206 Verfonen (Damen unb

Herren).

Suf bem flachen Sanbe roirb bie Stodeftc, wie bet „Meo. 93eob."

erfährt, nicht oor bcm ftcrbft b. 3. inS fficrf gefeßt werben, weil bie

oorigc Grnte feine giinftige gcroejen ift unb jur niitffamen Jötberung

beS Unternehmens bic bicSjährige Grmc abgewartet werben foQ.

3. SDlai. Mgemein roirb über fcbrocren Futtermangel geflagt.

Der lanbroirttjfcbaftlirfjc Vcricbt ber „Salt. SBocbenfdjr."

(©. 211) jiebt baraus ben geroifc berechtigten Scblufj, bafj

bie balti[<ben SJanbroirtbc fttb mel)r um ihre 2Biefen flimmern

unb ibre fjfuttcruorrälbc fürs Sieb rationell eintbeilen fällten.

4. SRai. lieber IBnlOocrwüftung in flurlanb lägt firtj ein furlänbifther Miner.

gutSbcfißer in ber „Xiina.gtg." aus. Irr fonftatirt bic HjatfnctK. bah

feit Gmanirung bcS ©albfchußgcfcßcS bie planlofcftc 'flünberwirlhithaft

auf einem groben 2 heil ber furlänbiirtjen SÖalbgiitcr cingcriffcn ift. . .

„XaS Sd)limmfte ift aber, baji neuerbingS bei larationen behufs MnfaufS

oon (Hütern Wcmohnljeilcn ’fUah ju greifen beginnen, bic bisher nur in

bem roirthfchaftlieh bbjc bclcumunbcten üüaucn beobachtet würben, Sin

Sielte »on üanbroirthen treten nämtid) Spcfulanttn in oen Scfiß oon

©ütern, bic nur baraufhin taufen, um ben Breis unoerjüglid) burcf) ben

Berfauf beS 'IBalbcS fprauSjufchlügcn, wobei fie nicht einmal ben Sebarf

an Brenn. unb Baul)oli itehen taffen. XaS cntwalbcte Wut wirb bann

weiter oerfauft, auch parjctlenmeifc." Xagcgcit fnnn ber furlänbijche

Sreoitocrcin naturgemäß nur bann cinfchrcilcn, wenn er feine 3ntereffen

gefabrbet fießt. Slbcr foütc bas Wcfcß bcm 'Walbfehußfomite wirtlich gar

feine ftanbhabc bieten, um gegen biefe offenfunbige gerftörung tinju.

fehtcilen?! .tßatfacbc ift, baß „bic Xcoaftation unter ben Singen beS

JBalbichußfomiteS uttgehinbert ihren Fortgang nimmt." — XaS ift ein

ffanbaieufet guftanb, ba er fiel) nur jum 2 heit aus mirthfcbaftlicbet

Mothtage erflärt.

„ „ St. 'Petersburg. 5iir bic Bearbeitung unb ben Xrud bet oon ber

Schulreform ftommiffion gcfammcltcn IKaterialicn finb oom Dliniftcrcum

bet 'BolfSaufflärung, ber „2org. prom. Waf." jufolge, 20,000 Mbl.

angewiefen worben.

„ „ SRiga. 2luf bet fouftituirenbcii Vcrfainmlung beö 2(u5=

fleDungSratbes bcridjtct ber 'firäfco beö Gjcfutiofomitefl,

Vrofcffor Soois, über ben bisherigen (Sang ber Vorarbeiten

unb über ben 6tanb ber tfSlaßfrage. Der SIntrag beö

Gfefutiofoinites, bic gütigft jur Verfügung gcftclllc Göplanabe

mit hjinjunabmc bca Scbüßcngartcno unb eoent. notb anberer
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©runbftücfe enbgiltig jum SHuaftellungSpfafce ju beftimmen,

roirb oom 2lu8fteÜung8ratb einftimmig angenommen.

5. 2Rai. 8ibau. Sie l)ter maffenhaft entftanbenen SHuftfteuer*

faffen, bie fid) jum 3r^eil als auf betrug unb Schroinbel

beruljenb berauägefteHt haben, rocrben ncuerbinga uon ber

iJJotijei fcharf fontrolirt. Schon mehrere Sireftore foldjer

Saften finb hier oerhaftet roorben.

7. SRätj. lieber „bic Crtfjoborie in ber baltiühen Örenjinarf" lägt fid) ein

Jicoalct Jtorrcjponbcnt ber ,,'iHoSf. SBcbom." aus. wobei tä an fomplctrm

®löbjinn nid)t fehlt: „Sie gcgncrifche Partei fchlummcrt nicht. Bcttn.

ruhigt burd) bie (Srfolgc ber orthoboren unb ruffifetjen Sache, bic roähtenb

ber oerfioffenen gesegneten JlegicrungSpcriobc hier feft begrünbet würbe,

haben bie Salten in lebtet ^eit ihre geheime agitatorifche lijätigfcit, bie

auf bic orthobor«ruffifehe Sache einen fehr fdjäblithcn ISinfluft auSübt,

noch oerftärft. 'HIS beftc Seftätigung biefer traurigen i^atfaei)' fönntn

bie narfjftchcnbcn Säten . . . bienen: 1800 traten 1201 Butheraner jur

Crthoboric über, 1891 — 1167, 1892 — 1144, 1898 - 1126, 1894

— 012, 1897 — 931. Stuftcrbem haben fid) im lebten Sejcnnium aud)

bic Jälle beb Stüdtritts oon ber ütechtflläubigfcit jur lutherifchcn Äottfcjfton

merflid) gemehrt." — Sie oben angeführten fahlen finb picUcidjt richtig.

„ „ 3nrjen) (Sorpat). Üfaron Grnft ’griebrich oon 9lolcfen,

(Srbhcrr oon 8unia, ftirbt in feinem 86. Sebensfahr.

3Äit biefem charafteroollen "Manne wirb einer ber lebten If)eil-

nehmet an ben agrarpolitifdjcn Sümpfen, bie um bic Hütte biefcS Jlahr«

hunberts in Biolanb auSgcfodjtcn würben, ju ®rabc getragen, ©r gehörte

ben (Segncrn ber ftölfcriahmjdjen Sicformpartci unb ift ber Serfaffer

eines merfwürbigen, jetjt ju einer Parität geworbenen Süd)lcinS „Htifelanb

allein hat noch bic IBahl", baS er für} oor Sufhcbung ber rujfifchen

Seibcigenfdjaft ucröffcntlidjtc.

8. 3JJai. Reimet. 3um 'Jirebiger ber £elmetfd)cn Pfarre roirb

ifjaftor @. floif * Seftamaa einftimmig oom flinftenfonoent

gewählt. — Ser „^oftimeeft" äußert fid) fefjr befriebigt

über biefe 2Bal)l, bie einer 'pfarroafan} oon mehr als jroei

3af)ren ein ©nbe macht.

„ „ SHiga. Ser Stabtocrorbncten=5öerfammlung roirb offtjieH

mitgetheitt, bafj ber UJUniftcr bes 3nnern baö @efud) ber

Stabtoerroaltung um Gfpropriation einiger 3mmobilien jur

Verbreiterung ber großen 3afobftrafjc abfcfjlägig befchieben hat.

9. SOlai. 3n Straöbenljof bei 3tiga roirb ein neuerbautes

33linbenl)eim eingcroeilit, bas ber Verein jur 2lusbilbung

XII*
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©cfjroadjfichtiger unb ®linber mit §itfe bcS „Samenfreifea"

errichtet bot.

9. 2Jtai. 3>*nero (Jorpat). 35er iprofefior ber Cpfjtalmofogie,

Dr. 9)ät)imann, nahm feinen 2lbfd)ieb, um fobalb als

möglich Surfern ju «erlaßen unb nach 35eutfdjlanb jurücf=

jujicijen.

Sit „IRoSf. TOcDom." pcrjeidjncn mit ©cnugtftuung bic Iljatfad)«,

Baft bie gabt ber ^urjemfeften (rtfp. Sörptfdjcn) IJtofcfforen, bie in

beutfdjer -Spradjc bojiren, immer meijr abitimmt.

10. üJJai. OTitau. Sigung ber fturlänbifcben (SefeUfcßaft für

Sitteratur unb Jtunft. Oberlehrer fj. Sicfjtenftein berichtet

über bie ooit ihm, im Aufträge ber SHIerfjöchft eingefegten

flommtffion, jur itjieftftellung beä Inhaltes unb ©ettfjes be3

alten herzoglichen 2lirf)ioa nuflgefüfjrten archioarifchen Ülrbeiten.

Gr h«t nirf)t nur ben allergrößten $fjeil ber 2lrcfjinftücfe

burchgefeßen, unb, nach öefdjluß ber flommiffion, geftcmpelt,

fonbern auch einen neuen Katalog, an Stelle beS nerlorenen

Schicmannfchen, angefertigt. — Ser Ißräfibent fprirfjt im

Flamen ber ©efellfdjuft bem Oberlehrer Sidjtenftein lebhaften

35anf aus.

11. ©tai. 3urjero (3>orpat). 35er hörige eftnifdje lanbroirth 5

fdjaftlidje herein holt es, nach ben Erfahrungen beä notigen

3af)rc9, für ftatthaft, auch feine bie6jäljrige 2lu9fteflung im

9luguft 5U ncranftalten. 2)ic Gtlaubniß baju mürbe nom

fücferbauminiftcrium fdjon im 3)ejcmbcr a. p. (1899) erthcilt.

35er „ipoftimeeä" berichtet, eö fei injmiidjcu noit anberer

©eite höheren Orts barutn gebeten inorbcn, baß bie eftnifdje

ülusftellung — im 4>inblicf auf bie feit 35ejennien übliche

große „3luguft-9lu9ftellung" beö fiinl. 'Sercinö — auf einen

anbeten Termin nerlegt rocrbc. O'er „5ßoftimce8" freut fich

nun, melben ju fönnen, baß baö fütiniftcrium ttogbem

befdjloffcit hot, e8 bei betn bereits genehmigten 2luguft-

Termin bleiben ju laifett. 3>ic cftnifchc 9lu8ftellung foll am

12., 13. unb 14. Sluguft c. in 3uricm (35orpat) ftattfinben.

3üaS Bet eftnifdje ^ereilt mit Biciem ÜSorgctjcn in furjfidjtiger

Jiimiiitiit bcjioedt, ift jiucifelloS nidjtS SlnBcreS, als ein plumpes Hon.

furtcnjmrtnijpcr, Burdj rocldjeS er, roic Bic „Jiig. Sibfd).*' bcmcrtl, „ber

groben „3luguft . StiiSt’tcUung" möglicfjft oielc SluSftcUcr unb RJciudter

oorineg abfangen inill, um bamit ein gutes ©cfdjäft ju machen." Sie
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breiftcn unb unaufrichtigen Ölegcncrflärungen beS „'floftimeeä" änbcrtt

an biofer I fjatfartjc garnichtS. Xcr eftnifdjc Herein, hoffen Seilern ber

Wrunbiiio ,in neeesnariis unitas“ unoerftünblid) ift, läßt fid> non

tBcftrebuugrn leiten, bie auf eine bauenibe Spaltung }wifd)eu ©roB- unb

fileingrunbbefihern t)inauö(aufen. Tiefe Spaltung «würbe natürlich bie

roirthichaftlichen 3ntereffen bc4 SanbooKeS fcbiuer fdjäbigeu, fie bient nur

bem fleinlirt) perf önlidjeu Hortheil geiuiffer lädjcrlid) eitler unb fonft

fragroürbiger „3ül)rcr", uan benen bas eftniidjc 'Half fd)on jeit fahren

genasführt wirb.

11. 'Utai. Cberpafften. £cr emeritirte s}kcbiger uon Oberpalflen,

'JSaftor Karl flltaurad), ftirbt in feinem 77. Ifebenöjabr.

'Plit biejer fraftaoUen unb fainpfcsfroljen Herfönlichfcit, bie feine

Slienfdjenfurcht fanute unb niemals bem Opportunismus ljulbigte, acrliert

bie £>eimati) einen ihrer befielt uttb treueften Sbljne. Sin fyeinb jeglicher

Halbheit, hat fich Haitor Stauradj ftelS als ein ganjer 'Dlann ber 2 hat

bewährt. Siolanb unb bie cunugelijd)c SanbeSfirchc fdiulben ihm ein

banfbareS unb bauernbeS Hnbcnfcu. (3m oorigen 3ahr erfdjien feine

intereffante Selbftbiographie „Sines lialäubijdjen Haitors Seben unb

Streben, Kämpfen unb Seiben".)

12. 3ßai. 3ur ©rridjinng eine« ©ebäubeS für bas 2Balffd>e

Sefjrerfeminar beioiliigle bie Krone c. 108,692 9tbl. f$ür

ein neues 3iealfc^ul=®eböube in fDiitau mürben 20,000 9fbt.

ongeroiefen.

„ „ SBinbau. 'Seierlidfe ©intueifjung ber ipafenarbeiten unter

üiffiftenj bes '|5roto()ierei ^foann uon Jlronftabt. — 2ln bem=

felben Jage mirb auch baS Slinberfanntorium bei SBinbau

uon 3oann uon Äronflabt eingeroeitjt. 2)er Seifer biefer

älnftalt ift Dr. ftopfentjaufen.

„ „ Xcr „Heg.'Hnj." wibmet bem wer ft . ©ouoerneur uon ©ftlanb, bem

dürften Sthachowffoi, einen Hrtifcl, in bem fid) folgenbe Sähe

fittben: „XaS furje, aber Don unabläffiger heißer Arbeit etfüUte Seben

beS gürften Sthachowffoi ift ein hod)(el)rrcicheS, ewige banfbare Grinnc.

rung verbicnenbcS Hörbild, wie man Hujjlanb bienen muß". . . „3«
ben Ö'/3 3aheen (feiner Herwaltung) hat ber Sürjt für bie Crlljoboric

in Sftlanb fo uiel gethan, baß bie Xenfmäler feiner Iljätigfeit Jahr-

taufenbe lang prangen werben."

13. ÜJtai. ©in Storrcfponbcnt bes „SfSoftimeeS" aus bem Reimet*

fcfjen Kirdffpiet füfjrt barüber Silage, baß bie Sanbiuege

immer fddedjter werben, feitbem bie reformirte JL'anbpotijei

funftionirt. 3n fjolge ber tareren Gravis befinben fid)

namentlich bie Slirdjfpielsroege in einem miferablen 3uftanbe,

ber nicht leicht ju befeitigen ift.
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14. Btai. SHiga. Bei bcr Konfurrenj ber 'Baupläne für bie

projeftirte 'gilialfirdje ber lettifdjen 6t. ©ertrub ©emeinbe

erhielt ber Brdjiteft BrofefforBbjunft 2B. non 3trpt ben

erflen ißreifl.

„ „ Biga. Bem tjicfigcn Bötfenfomite rourbe geftattet, bie

Summe feine« Beferoefapital«, ba« fid) au« ben Ueberfcbüffen

ber V« ^Projentfteuer nom ÜSertfje ber ben Bigafdjen §afen

pafftrenben üßaaren bifbet, jur ßrroerbung non Staat«»

papieren ober nom Staate garantirten jinstragenben papieren

ju oerroenben. — ffiie au« bem lebten 3ahre«bericht be«

Börfenfomit£« erfidjtlicb, mußten biete Summen bisher

unoerjinft im Bepot ber IHeichsbanf liegen, roa« bei

©elegenheit nicht ohne ©runb bie Berrounberung be«

fjinanjminifter« erregt hat.

16. Kai. SluB Äurlanb roirb ber „St. ^Jtb. 3*8-'' geftbritben: „3n fompetenten

Spuren ift ber Siorfdjlag gemacht roorben, jebem Steueritifpcftor in

Rurlanb 300 3161. jüfjrlid) jur Aufteilung cineS beftänbigen lolmetfcber«

ju oerabfaigen, roeil baB Arbeitsfelb ber Steucrinfpeltoren ft cf) beftänbig

erroeitert unb im praftifcf)en Seben eine einigermaßen erfpricBficije

tßjtigteit oljne «enntnift ber örtlichen Sprayen ttidjt benfbar ift.
—

Jlil&er läge eS roof)l, nur foldie ^terfonen als Steuerinfpeftore anjufkUen.

bie über bie nottjioenbigen Spratfjfenntniffe oerfügen.

„ „ Sibau. Ba« Statut ber oom hiefigen Börfenfomit«

projeftirten fiibauer breiflaffigen Kommerjfchule roirb oom

§inanjminifler beftätigt.

17. Blai. Surfero (Borpat). Ber ^ieftge Bauerfontmijfar Blielljarb

hat im »origen Btärj, roie bem „Brib. Krai" gefchriebeti

roirb, bem Kurator Schroarj, bei beifen Slnroefenheit hierfelbft,

ein Blemoire überreicht, in bem er bafür plaibirt, bie in

eine lanbroirthfchaftliche Sehranftalt umjuroanbelnbe Bleranber»

fchule au« Dberpafjlen nach Bifchofshof bei Surfern (Borpat)

ju oerlegen. — Befanntlich beruht biefefi Brofeft nicht auf

fachlichen BJotiocn.

„ „ SHiga. 3um Kanjleichef be« Kurators Schroarj rourbe

©rahn ernannt, bisher Kanjleichef be« 3arofflarofchen

©ouoenteur«.

18. Blai. Biga. Ber Kurator Schmarj reift als Belegirter be«

Blinifterium« ber Bolfsaufflärung jur SBeltausfteÜung nach

Bari« ab.
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18. 3M. 91iga. Slnguft Lienenthnl, 2Ibjunft»fßrofepor ber National’

Cefonomie am Ijiepgcn fßolgtechuifum, flirbt in [einem

56. gapve. Seine afabemifdje Laufbahn begann er 1875,

oon 1886 bis 1891 mar er Tireftor beS lßoli)ted)nifum9.

„ „ 3ur Salenberrcjorm fdireibt bcr 9tfabemifer '-Drobidjiti in ber „Sloifija"

u. 91. tfolgenbcä : „Stil Sidjcrljeit fann man behaupten, Dafi bcr Süefteit

feinen bequemen unb nod) auf beinahe 3000 3a bre genügend genauen

Salenber niemals aufgeben mirb; iiienn es baljer und jegl unbequem

ift, ben ®regoriani|d)en Salenber anjuneljmen, io ift cd beffer, bei

unjerem allen Salenber ju bleiben, als ben ungefügen füläblcrfcbcn

einjufüljrcn, welcher außer ben 2tf)ioicrigfciten bei ber Ueberfpringung

ber läge n o eh einen Wirrwarr in bie internationalen SöejieljHngen

brächte, ber ineit jdjlimmer märe, als bie ietyige, gemohnte Unbequem«

lid)feit". . .

19. 2Rai. Sßenben. 3)ie oerroittmete grau ©. ©anio aus Lemfal

hat fid> oor ber 2. ftriminalabtheilung beS Dtigaer SBejirfS*

geridßs ju oerantroorten, roeil pe ol)ne ßrlaubnip ber

Obrigfeit eine s
J$rioatpi)iile in SJemfat eröffnet haben foü. —

Stuf ißeranlapung beS älolfsfdjulinfpeftors lüetbjugin mar

ein Seamter ber Streispolijei in ber SDSofjnung ber grau

Sanio erfdjienett unb batte fid) bauon überjeugt, baß tper

7 fieine üJtäbdjen, unter biefen aud) eine iodper ber grau ©.,

unterridjtet mürben. gn golge bepen erhob bie ‘tJJrofuratur,

auf (Srunb beS 2lrt. 1049 beS Strafgefefcbuches, bie oben»

genannte 2lnflage. @S roirb golgenbeB fonftatirt: Jie filtern

ber 7 Schülerinnen hatten pch oerabrebei, auf getneinfame

Haften ihren Hinbern gemeinfd)aftlid)en fßrioatunterricht

ertheilen ju lagen; ju biefetn räumte grau ©.

unentgeltlich ein Zimmer ihrer SBopnung ein, ohne fetbft

ju unterrichten ober als Leiterin biefeS häuslichen „Unter»

ridjtsfreifes" ju fungiren unb ohne ben geringften materiellen

Sonberoortpeil für ihre fßerfon aus biefem 2Irrangement

ju jiehen; bie ©tunben mürben ausfd)liefj(id) uon biplomirten

Lehrerinnen gegeben; SUeriefcungen aus einer fllaffe in bie

anbere pnben nid)t patt; ber „Rreis" ift ein gefdßopener

fßrioatjirfel, ber pd) alfo nidjt burch regelmäßige Aufnahme

neuer ©dpiler ftetig ergänjt, fonbern fid) auflöft, f obalb ber

Unterricht ber gegenroärtig ju ihm gehörenben Hinber fein

3iel erreicht l)at. £a nun ein berartiger •4irioatuntevrict)t,
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unter ben angeführten Borausfeßungen, gefeßlid) feinestuegfl

als eine „Schule" ju betrachten unb außerbem auch gefeßlid)

burcßauö nicht oerboten ift, ein Bergehen fomit überhaupt

nicht oorliegt, eröffnet bas ©eridjt nach längerer Beratßung

ein freifprechenbes Urthcil. Die 'fJrofuratur hotte ftrenge

Beftrafung beantragt, toeil bie Ülngeflagte fortfahre, eine

unfonjefßonirte „Schule" ju halten, obgleid) bie Schließung

berielben oon ber '^olijei oerlangt loorben roar. 9110 Ben

theibiger fungirte ber oereib. BechtSanroalt £>. oon Broecfer.

19. Blai. 9luch ber „Saarlane" in 9lrenoburg bejeießnet eo als

bringenb notljrocnbig, baß in allen eftnifdfen Glementarfdmlen

b e u t f d) e r unb eftnifcher Spradjunterridjt ertheilt werbe.

„ „ Die Beförberung oon Brioattclcgrammen in lettifcher

unb eftnifcher Sprache mürbe, roie ber „9tifß. 9Beftn." erfährt,

gemäß Borfcßrift ber Sifcnbahnoermaltung auf allen Stationen

ber tHiga-Dreler Baßn eingcfteHt.

20. Blai. Biga. Der ©ouoerneur beauftragte bas Stabtamt,

oom heutigen Jage ab frei umherftreidjenbe Sjunbe nur bis

10 Uhr Ülorgcnö fangen ju laßen, bei genauer Beobachtung

bes jur 3eit gütigen Drtflftatuts jum Sd)uß gegen $unbe.

Die betreffenbe, feit bem 20. fDfärj c. geltenbe temporäre

Verfügung erlifcßt fomit unb bie Beftimmung bes Ortsftatuts,

nach ber bie ftunbe auf ber Straße entmeber mit 'JDlaulförben

oerfehen ober an ber Seine geführt roerben müßen, tritt

roieber in Straft.

„ „ Den 3irfularen ber Defelfd)en Streispolijei entnimmt bie

gefammte baltifdje 'Jkeße folgenbe Bad)rid)t
:
„Der Blinifter

beS 3nnem hat am 23 . 9loocmbcr 1898 bie 'Verfügung

getroßeu, baß ben Bauern ber Saißenfdjen ©emeinbe, im

Üßalffdjcn Streife, 3afob 9lugul, 3aan Beuß, 3aan Upit unb

Beter Btuffd), bie ber 9lnftiftung ber gegen ben Baftor

ju Cppefaln oorgefallenen Unruhen angeflagt finb, ber

9lufenthalt im ©ouoernement Siolanb auf bie Dauer eines

Saßres, beginnenb mit bem 9lbfd)luß ber gerichtlichen Ber-

hanblung, jti oerbieten fei. 3uf°tge Beifripts beS liol.

©ouoerneurs oom 28 . Blärj b. 3 - ift biefer Dermin am
17. Btärj c. eingetreten."
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20. ÜJlai. SDlitau. Der furl. ©ouoerneur Stoerbefero rourbe auf

6 2öocf>cn in« SluSlanb beurlaubt.

21. ü)iai. Profeffor Dr. 8. o. Sdfroeber rourbe jum orbentlicben

fDJitgliebe ber SBieuer 9tfabemie ber Söiffenfdbaften ernannt.

„ „ Slrensburg. Eröffnung ber Cefelfdjen £prcnget=Si)nobe,

22. Sltai. 3n Petersburg ftirbt tpeinr. 3ol). hänfen (geb. 1819),

ber ©rünber ber fRaroafcjjen 2lltertl)umo-©efellfd)aft uub

Perfaffer ber „©efdjidjte ber Stabt 9!aroa."

„ „ 6S tmictji einen gerabeju franfiiaften Sinbrucf, fdpeibt bie „Xüna*

3tg.", tute ber „Stiilj. EScftn." immer roieber feine ncitionaliftifdjen

fflünfdje propaganbirt. Xas neueite in biefem ®enre bilbel bie fyorbe.

rung, baji bie ruffifdje Spradie auf ben baltifcfjen dürfen obligatoriidj

eingefüljrt merbc. Xie „Xüna<3tg." erinnert baran, bafj ber im »origen

jai)r mifgetauditc ©ebanfe, ba$ vom Eigner Eörfenfomite tjerauSgegebene

beutftbe „Eigaer Sörfenbtatt" in eine ruffifrfje 3eitung Ju »erroatibetn,

im ginanjminifterium. unter Berufung auf bie internationale Aufgabe

beS Eigner SBörfenfomiteS, (tritt jurüdgetoiefen toorben ift.

23. ÜDlai. Sirensburg. 35er auf bent legten 8anbtage jum Sanb=

tnarfcball oon Oefel roiebergeroätflte tjjerr D. non Efefparre--

Olbrücf rourbe in biefem Stinte oom DHuifter bes 3nnern

beftätigt.

„ „ Surfero (Dorpat). -Die ©tabtoerorbneten - Perfammlung

befd)liejjt, gemäf) bern Slntrage beS ©tabtamts, einhellig:

ben oom Slrcfjiteftcn Dt. ©ulefe ausgearbeiteten Pauplan

jur Errichtung bes ftäbtifrfjen 2d;lad)tt)aufeS, foroie ben

betr. fioftenanfdflag ju afjcptiren, ben Entwurf ber Dare

für Penugung bes 3<^tac^tb)aufeö jur Peftätigung oorju=

ftellen unb ben 9J!inifter bes Innern um bie Erlaubnis

jur äufnatjme einer 4* s projentigen ftäbtifdjen ObligationS=

Slnleilje im Petrage non 140,000 'Jtbl. ju erfudfen, bie

jum Pau bes ©d)lad)tl}aufes erforberlid) finb. Der Plag

für baffelbe rourbe im Dejember bes oorigen 3agreS

angefauft.

24. üJtai. Piga. Dr. med. 'IÖolb. oon ©utjeit ftirbt im 83.

fiebenSfagr.

Sr E)at fiel) burd) jafjlrcidje Arbeiten über bie Jopograpbic Eigas

unb bie ältefte ©efdjitpte StuBlanbS. ror Kilem aber burcf) feinen „3Börter>

fdjaf; ber beutfdien Spradje SiolanbS" einen Eameit gemadjt.

„ „ ÜJlitau. Der StabtoerorbneteroPerfammlung roirb eine

oon ber furl. ©ouoemementsfeffion für ftäbtifcf>e 3Ingelegen*
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fjeiten am 27. ÜDlärj c. erlogene 3ournaloerfügung oorgelegt,

bie ben Befdjlufj ber Stabto.=Berf. oom 16. Februar b. 3-,

betreffenb bie Bewilligung oon 500 SHbl. jum Unterhalt ber

weiblichen ©eroerbefurfe, aufbebt. 2Iuf Antrag bes oereib.

'Jiedjtsanroalts 3- Schiemann befdjliefet bie Berfammlung,

über bie ermähnte Verfügung beim 1. Departement bes

Dirigirenben Senats Silage ju führen.

25. 3))ai. Gin IHeicbaratbSgutadjten über bie Ginführung beä

ftaatlidjen Branntweinmonopols in ben Cftfeeprooinjen roirb

Merhöchft bcftätigt. Die Bknaroerfammlung beS ÜHeichSratbs

in biefer Angelegenheit butte am 15. ÜJlai c. ftattgefunben

unb, wie oerlautet, baö Gntfchäbigungsrecht ber baltifdjen

Dtittergutsbefißer nicht anerfannt. — Die ifhiblifation bes

neuen ©efe&es erfolgt fpäter.

„ „ Durch bafl Stinhengefcß o. 3- 1832 (§ 717) roerben alle

ißräftanben 511m Söeften ber eoaug.dutl). Kirche, falls fie «or

bem 28. Dejember 1832 auch nur ufuell feftfianben, gefeßlid)

fanftionirt. 3nt Kirdjfpiel Siegel (in ftarrien) ftnb biefe

'firäftanben burd) ein Kircheninoentarium normirt, bas am
9. Aooember 1832 aufgcfefct würbe unb fomit rechtsfräftig

ift. Dro&betn oerbot bie eftl. ©ouoernementsregierung —
fdjon oor mehreren 3ubrc >t — bic polizeiliche Beitreibung

oon iReftanjen bäuerlicher Slirdjenpräftanben jum Beften bes

Jlegelfdjen '^iaftorö, obgleid) biefelben oon ber fompetenten

3nfiitution in oorgefchriebcncr ^orrn eiugeforbert unb oon

feinem ber 3ahlcr als ungefeßlid) angeftritten worben waren.

Cljne Angabe oon ©rünben negirte bie ©ouo.='Jtegierung

bie AedftSfraft bes erwähnten 3noentariums unb erflärte

bie erefutorifche Beitreibung ber Slirchenpräftanbcm in Gftlanb

überhaupt für unftatthaft, fo lange nid)t bie §öbe berfelben

burd) neu auSjuarbeitenbc „iJtegulatioe" (wie in fiiolanb)

firirt worben fei. — Die Siegelten Slirchenoorfteher, Baron

©. 2)lei)enborff unb 21. oon SBepmam befchwcrten fid) beim

Senat. — 3*81 publijirt bie „Gftl. @öuo.*3tg." (n. 21)

nachftehenbe, prinzipiell bebeutfame, Senatsentfcheibung

:

Das ganje Aaifonnement ber eftl. ©ouo.-5Hegierung wirb

als milltürlid) unb ber gefeßlichen ©runblage entbehrenb

bezeichnet unb ihre betr. 'Verfügung als unrechtmäßig auf-
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gehoben; jugleid) roirb ber ®ouo.=9legierung aufgetragen, in

eine neue Prüfung ber Sadje einjutreten.

26. ÜRai. tHeDai. I)ie flollefte jum Sau einer neuen eftnifdjen

iutf)eri|ti)en fiirdje i)it» mit ben nadjträglid) eingejablten

Beiträgen, bisljer e. 27,176 9ibl. ergeben.

„ „ gellin. Stabtncrorbncten * Serfammlung. Gin ®efud)

bes Stabtfd)ulfollegium6 um Seroinigung non 280 9tbl.

jät)rlid) bcljufs GrtbeUung e ft n i f dj e n ^Religionsunterrichts

an ber Stabt=£5d)terfd)ule roirb abgeiebnt.

27. üRai. üJlitau. 2Bie bie „SDiit. 3tg." melbet, bat ^iaftor

Saron Sieocn befcbloffen, ju Gnbe biefes Semefters als

Oireftor ber non Oberlehrer St. Stauenhagen gegrünbeten

Srioatfnabenanftalt abjutreten unb iDlitau ju oerlaffen.

Sein SRadffolger roirb Oberlehrer Garlboff.

'Sie „HJtit. >}tg." bat oottfommen Stedit unb giebt ber Ueberjeu«

gung meiter Streife HuSbrucf, inbem fic fd)reibt: „Hier 3at)re lang bot

Saflor dienen unter ben benfbar fd)n>icrigften Herhältniffen in fo felbft«

lofer ©eile unb mit fo treuer Eingabe an bie Sache, ber er biente, feineg

9mte§ gcioaltet, fiafj ade jyreunbe ibcafer ^ugenberjiebung bei feinem

Scheiben nur aufrichtiges Bebauern empfinben nterben. 3n ganj befonberä

giüdlicher ffleife hat er es »erftanben. ein Sehrerperfonat an bie Schute

ju jiefjen, roie c9 in fo einheitlichem Weifte heute nur noch feiten

jufammenmirfen fann." Hupet ihm fehen fich auch bie Oberlehrer

©ormS. '{iolianoiosti, Spongolj unb Sidftenftein ocranlapt, fich »on

biefer Schule ju trennen. „Sie alle haben, jeber in feiner Hrt, treu unb

gemiffenhaft ihre beften Kräfte ber Hnftatt geioibmet." Huch fie oertaffen

Stitau. Somit oertiert nicht allein bie Schute heroorragenb tüchtige

Kräfte, „auch bie äJiitaufch« Wefetlfchaft wirb bie Sücfe fdjmerjlich empfing

ben, benn brei oon ben letztgenannten Herren haben gcrabc hier eine

nicht hach genug )u oeranfchlagenbe Ihätigfcit entioicfelt", Spontjolj, ber

Sichter ©ormS unb ber ^iftorifer Siehtcnftein, „bet fich noch iüngft burch

bie Jtatalogifirung bes heräogtichen HrdjioS ein bleibenbeS äierbienft um
bie baltifche WefchichtSforfchung enoorben hat" unb je&t nach Jurjeio

(Sorpat) als ftäbtifeijer Hrchinar berufen morben ift. — Ser bebauerliche

Umftanb, ber fie begreiflicher ©eife oeraulafit hat, juriidjutreten, mar

leicht )u oermeiben unb tann nur peinliche ömpfinbungen erregen (ogt.

ben betr. furl. üanblagäbefchlufe in ber Beilage jum tauf. jtabrg- ber

Salt. Clironif). Saltifche 'ftrioatfchulen haben unter ben gegebenen Her.

hältnijfen nur bann eine trriftenjberechtigung, menn fie in bem Weifte

unb nach ben Wrunbprinjipien geleitet rnetben, bie in ber 2icocnfd)en

Schule majsgcbcnb maren.
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28. ÜJIai. 2ibau. ^rau Äorffofcroitfd5 unb Kaufmann Perefalin

evtjietten bie minifterielle Grlaubnijj, in Sibau eine niffifdje

3eitung „Sibatoa" heraußjugeben. Pie SWebaftion berielben

übernimmt ber Ingenieur Pelaroin.

29. Piai. Petersburg. 2e. Plaj. bcr Äaifer befudjt ben Pampfer

„Sarja", roo er non bem ficiter ber Polarerpebition, Paron

Poll, empfangen roirb. 9»acf> eingeljenber Pefidjtigung beß

2d)iffeß unb feiner 9Ju«rüftung befiehlt 2e. Plaj., ben

©rpebitionßmitgliebern febe nod) erforberlid>e llnterftügung

jufommen ju (affen, nninfdjt ihnen eine glücfliche Jabvt

unb fpricht bie Hoffnung aus, fie nach brei 3al)ren roieber*

aufeben.

30. ÜJlai. 3n Prenßbnrg unb Peoal mürben fiinberbeilfolonien

oon ber rufftfchen ©efeltfchaft jur Hßabrung ber Polfß-

geiunbheit eröffnet.

„ „
lJiad) brm „SafnijaS SBcIjftticfiS" IflirdKiibolci ift bie 3abt bn

lettifd)m Wnlialfobol-SScreine im 3“nri|men begriffen unb beträgt gegen*

tuärtig 16; baS ift immerbin nur ber vierte Jtnil ber betr. eitmi^en

Sereine.

„ „ Gß mürbe oerfügt, baff an 38 lagen im 3obr feine

Pbeaterauffübrungen ftattfinben bürfen unb jmar: in ber

erften, oierten unb ftebenteti SBocbe ber ©rollen Mafien, an

ben Porabenben ber jroölf grofjen Jtircbenfeiertage, am

Cfterfonntag, Dftermontag unb am ©eihnadjtäabenb. Piefe

Perorbnung erftrecf t fich auf alle Pergnügungßetabliffementß.

1. 3uli. 3nt Perlage oon 2. .fjoerfchelmann (SHiga) ift foeben

erfchienen paftor P. 2ß. SBittrocfß - Oberpatjlen Schrift

:

„Pie Prunffud)t unb ihre Pefämpfung mit befonberer

Perücffid)tigung ber Pläfjigfeitßberoegung unb ber ftrugßfrage

in ben baltifchen Prooinjen."

2. 3uni. 2Bie ber „Püna=3tö-" berichtet mirb, erfliirt ftd) ber

Ptäjiigfeitßoerein „ftaitßja" in (Scfß (3urjerofcb. flr.) bereit,

baß fog. 3entralfomite ber eftnifdjen ÜJIäjjigfeitßoereine „unter

bem Flamen einer Prioatfommiffion unter feinem Schuge

arbeiten ju laffcn", fnüpft feboch an biefe fionjeffion bie

Pebingung, baß ftch bie ÜJJitglieber beß 3*ntralfomiteß ju

abfoluter önthaltfamfeit oet pflichten.
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2. 3unt. 3urjero (Hot-pat). $er fKebafteur be« „$öllumee8",

§. S?aa8, oeranftaltet ^ier aud) in biefem Sommer efinifd)e

lanbmirtf)fdjaftlidt)e Surfe. SZet)i gegenftänbe finb: ©artenbau,

©iild)roirtt)fd)aft unb öienenjudjt.

„ „ 2uf ber fHiga-Crelcr öal)n, in ber ffiäfje iHigaS, ftnbet

ein 3ufammenfto& jmcier Slrbeiterjüge ftatt, bei meinem

6 ÜKenfdjen inct)r ober meniger fcfjioer öcrleßt merben.

„ „ gellin. $err 9llefanber oon 6trt)f tritt oon feiner lang*

jährigen fegen8reid>en Sebrtfjätigfeit jurücf.

Der „Jetliner 'Jtnjcigcr" fct»rcibi in biefem Slnlaffc : „Senn cS

fd)on unter ftetDöfjnlidjcn Scrhältniffcn ju ben Seltenheiten gehören mag.

bafs ein Schulmann, bunt) bic äuficrcn i'cbenSumftänbc (jierui genötbigt.

b. tj. bem jroingenben (Mebolc ber Sclbftcrhaltung folgcnb, bic Saft oon

43 Scljrjahrcn auf fid) nimmt, fo ift cs jipcifelloS unter bie noch gröberen

Seltenheiten ju rechnen, menn ein nöliig unabhängig baftclicnbcr. bajtc

mit bem 0cbrcd)cn ber Blinbljcit behafteter SRann, lebiglith ber Stimme

Bes inneren Berufes folgenb, bis in fein 70. Jahr einer freimütig auf

fid) genommenen $erpflid)tung treu bleibt, beten peinlich gemiffenhafte

(Erfüllung ihm ben cinjigcn Jiuccf, ben cinjigcn Sohn für btn (Sinfab

an Arbeit unb Siüljen bietet. Söir haben jeiner .jjeit, b. h- in Slnlafc

ber Jeicr bcS Jubiläums, loctdjcS .formt p. Stryf auf feine 35jährige

Sebrtbätigfeit f pcjicU an ber tjicfigcn otabtclcmcntarjcbulc jurüdbliden

liefe, eine Ucberficht feiner nutsbringenben HJirffamfcit an ben aUcroer-

fehictoenften hiefigen r'chranftalten gegeben, unter benen bic oon i()m 1357

begrünbete unb juglcicf) mit nicht unerheblichen materiellen Opfern unter;

haltcnc Brioatclcmentarichulc. cbenfo toie bic fpätcrc fogenannte cpangclijd)'

lutherifche flird)cnfd)ulc fid) im Kaufe ber Dcjcnnien feiner bejonberen

Jürforge ju erfreuen hotten". . . „'Wie jehr Sierra oon SlrtjfS Sehr-

mirlfamfcit gcrabc aud) in ben Steifen baitfbare Stucrfcnnung gefunben

hat, für bic et in erfter Kinic ilrbcit unb SWiibe eiitgcfcßt hat, erfeben

mir ju unferer grofien Bcjricbigung auS einem inarmgehaltcnen Brtifel.

ben bic „Safala" in gegebenem Bntaf) feiner Üet)rtl)ätigfcit roibmet. ffiir

unjererfeits fdjlicfjcn uns rüdhaltslos ber eftnifdjen flollcgin an, menn

biefe, im Barnen ber nach Daufcnbcn jählcttbcn cinftigen Zöglinge .Sierra

oon 3trt)f ben Danf auSfprechenb, biefett in bic 'Sorte (leibet: „Hebe

nod) lange glüdlid) in Deinen alten lagen. Du non oielcn oerchrter

TOann !"

„ „ (Sin 2lUerf)öd)fter Saiferlidjer Ufaö über bie öebingungen,

unter melden bie iHccfjte beS erblicffen 2tbetö ertoorben

merben fönnen, unb über ben ifiobua ber Gintragung

ber 9lbclsgcfd)led:tcr in bie genealogifdjen 'Jicgifter roirb

publijirt.
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Da« neue (Sefefc heftimmt, baß bet ffilabimir.Crben IY. fllaffe

nic^t mehr, roie hiSher, bcn erblichen Mbel Dcrlciht, unb ber Mang eines

roirflicben ®taatSratfj§ nut bann, nienn et mäbtenb bcS Dien ft e 4

etroorben roirb, rtictjt bei bot Sctabfchtebung ; ben MbclSocrfammlungen

trirb anheim gegeben, DaS Oeiud) eines erblichen Mbcligcn um bie Stuf«

nahmt feines 0cict)ied)is in bie MbclSmatrifcI ju bcrüctfichtigcn obet

abjulebncn, falls et (ein uubcroeglidjeS (figcnlhum innerhalb bet örenjen

bcS ©ouDctncnicnlS befi|jt, ofjnc Baß bet feiern bagegen flagbar loerbcn

batf. Hebräer, bie bcn erblichen Äbel erworben haben, bürfen überhaupt

nicht in bie Mbclsmairifeln eingetragen werben.

3. 3uni. 9liga. 2ßic ber „'Jkib. flrai" mittfjcilt, ftnb in bet

Jtommerjabtbeilung bes s}Joli)tecbnifutn8 bie Staatsexamina

jur noUften 3u ft'tebent)eit bcS Üorft&enbcn ber ßomntiffion,

bes fßrofeifors 3anibu(, ausgefallen. 3n ber ÜSnfpracbe,

roelcbe [elfterer bei (Eröffnung ber fHefultate ber Prüfung

an bic 2lnroefenbcn richtete, !)ob er unter 2lnberem b«roor:

„er fei im üaufe feiner 30jäf)rigcn i'fjntinfcit nie fo gebie*

genen gadffcnntnifjcn bei bcn Stubircnbcn ber Unioerfitäten

begegnet."

4 . 3uni. Sttrjero (Dorpat). 9luf (Sefud) ber iiiolänb. Cefonom.

Sojietät roirb Dr. pliil. fj. o. fßiftohlfora als jroeiter iRebaf=

teur ber „SHattifdjen JBocbenfcbrift" oon ber Cberprefeoer*

roattung beftätigt. (Srfter SHcbafteur ift feit balb 25 3<>brEn

cand. oee. (§. t). Strpf.

5. 3um. üibau. Die neuen &anbel&hafen - Anlagen an ber

gefdjii&tcn fHljcbe fiitb jur 3eit fcrtiggeftetlt. Das gabrroajfer

. ift bis ju 24 guß uertieft.

„ „ 'Jtiga. SdjtuBocrfjanbtung bes 9tusfteIIung6ratb5 ber

IV. baltifcben tanbiDirtbfcbaftlicbcn 3E*'tralausftelIung. Der

^JräfeS bes (Sjcfutiofomites, ©. 2lrmitftcab-3teu= slRo(!en legt

bas ginanjergcbuiB ber 9lusfteHung oor. Das Unternehmen

bat 75,154 fHbl. erbracht unb ohne .fjinjureebniing ber töillet*

fteuer 73,621 2tbl. gefoftet. SDlitbin uerbteibt ein Ueberfcbuj?

»on 1533 9ibl. sJlun mar aber ein bebeutenber 9luSgabe-

^often, bic ftaatlicbc ilergnügungs- ober Sifletfteucr, im

füoranfcbtagc nicht in Dtedjnung gejogen morben. Diefe

Steuer, bie boeb nur bcn oerfotgt, bem Vergnügen

bienenbe Unternehmungen jutn 23cften ber 2Bobltbötigfeits=

anftalten ber ftaiferin üllaria ju betaften, ift miber trroarten
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unb trots aller (Bemühungen um 9Ibroenbung ihrer (Entrichtung

erhoben roorben unb hat bic 9lu8gaben um 2552 (Rbl. erhöbt.

Jiefe Summe überfteigt beit aus ber 9luSftellung an fi<h

erjielten ©eroinn um c. 1019 5RM. (Dies jur Grflärung

beS 3ufurjfcbuffcS. Jer SSerfauf einmaliger 93efud)8farten

bat 42,712 9lbl., ber Sßerfauf ber Jauerfartcn 7775 ;)ibl.

ergeben. Jer ißijepräfes bes Grcfutiofomites, Sefretär

91. Jobien, referirte über bas 3uftanbefommen unb ben

3roecf bes fürjlicb erfcbienencn JrucfmcrfeS: „lErgebniife

unb flritif ber IV. 93altifd)en lanbnjirttjfrfjaftlidien 3cntral*

auSfteQung ju 9liga 1899." („SSalt. SSodjcnfcbr." 9tr. 25).

14. 3uni. (Riga. 93cfcblüife bcs üiolänbifd)cn 9lbclsfonoents.

Scfanntlicb finb bie .fjofslänbcreicn einiger SlronSgüter par*

jeüirt unb in {(einen Stücfcn an bisher lanblofe 3nbiuibuen,

meift griecb.'Ortbob. Stonfeffion, oergeben morben. .pierburd)

ift ber SOtifeftonb entftanben, baß foldjc &öfe, mie j. 2). ber

•t>of Äaroelecbt, auf ben ftirdjcnfonBcntcn u n o e r *

treten finb. Ja nun bic auf ber C5icmcinfd>nfllid)fcit

ber fird)lid)en Sciftungen berubenbe Rarität in ber 95er»

tretung ber §öfc unb ©etneinben unbebingt 51t fonferoiren

ift, mirb ba« Sanbrathsfotlegiuin erfuebt, bei ber ©ouo.»

Sßermaltung ben (Erlag eines patentes ju erioirfen, bah iR

fallen, mo bie fird)lid)en Seiftungen feitens eines ober einiger

©lieber bcs Stirdjenfonoents ausfallcu müffen, ber 5lirdjcn*

oorfteber bcs betr. Slirdfipiels ex officio bas Stimmrecht

für bas ober bie in 2BcgfalI gefommenen Stouucntsglieber

ausjuüben hat. — Jie 9Jerpflegung#gelber für

bie im 3 u r
j
e m e r (

£> 0 r p a t c r) © t a b t f r a n f e n

>

häufe beljcmbeltcn, 511 liol. Sanbgemeinbcn oerjcichnctcn

St)pbiliS-'
s|Iaticnten werben auf 9lntrag bes örtl. Stabtamts

oon 50 auf 60 Slop, pro Jag erhöbt unb jugleid) mirb

beftimmt, bah biefe aus ber Sanbesfaffe ju leiftcnbe 3aÖI«nS

aud) für folche Patienten ju entridfien ift, bie an anberen

oenerifd)cn Slranfheitcn leiben. — golgenbco ift ber 3Jer*

maltung ber ©efcllichaft für liol. 3uful)rbal)nen mitjutheilen:

Jie liol. ©ouo.-5ßermaltung I)at auf iuicbcrl)olte 2Iorftellung

bes SanbrathsfoUcgiums megen 91 n f a 11 f
S oon 91 f t i e n

genannter ©efcllfchaft ermibert, bag fic es nicht
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für möglich erachtet, biefen 2Tnfauf ohne ©arantie bcr

fRitterfchaft für bic Unoerfehrtfieit bcr in 2lftien angelegten

Summe ju genehmigen. Semgcmäfj hält fid) ber 9tbelS=

fonoent nicht für fompetent, ben 2lftien = 9Itifauf unter

Sebingungen ju befchliefjen, bie eine bebeutenbe Belnftung

ber SRitterfaffe herbeiführen fönnen unb non bem legten

Sanbtage (ÜRätj 1899) nicht oorgefetjen roorben finb. —
Cbgleidj bie 3of)lung non 285 SHbl. jährlich an bie SRebijinal*

abtheilung ber ©ouu.*fHcgicrung jur 'görberung ber

0djugbtattcrn = 3'npfung ein obligatorifches Sanbefl*

präftanbum nicht mehr ift, fo foK fic bennoef) au« Cppor*

tunitätsgrünben fortgefegt merben unter bcr 2)ebingung, bafj

bie 9Rebijinal=2lbtheiIung über bie Sßerioenbung biefer Summe
bem SanbratljSfoUegium jährlich fHedjenfchaft ablegt. —
Ser Sclegationsbcridjt bcö £anbratf)9 23aron 2!oIcfen*

SRoifefag über bie itcrhanblungcn ber nom ginanjmini*

fterium uicbcrgcfcgtcn flommiffion, bie 23orfd)läge über bie

©rhebung ber Grbfchaftsfteuer bei gibeifommifj*

übergängen aufljuarbeiten hotte, roirb ju ben 9lften ge*

nommen. — Ser 21 n t r a g b e ö fl o n t r o l h o f s auf

2Inrocifung non 1375 fRbl. jährlich jur 93erftärtung befi

(Etats biefer söehörbc au« ben SanbeSpräftanben roirb abge-

lehnt. — Sie oicr Hot. Cbcrfirdjcnoorftchcr = 9Icinter finb

ju erfudjeu: Sic (Eintragung ber ben firdjlidjen Sßibmcn

juftehenben unb rcdjtjeitig angemetbeten unftreitigen
5 e r n i t u t c in bie ©runbbüdtcr balbmöglidift beroerf«

fteüigcn ju laifen, foroic bcin nädjften 91bclsfonucnt 23er*

jeidjniffc ber in jebem Soppelfreiic uorhanbenen ftreitigen

6 e r u i t u t c einjureidjen. ftieju roirb bcr nötige flrebit

aus ber EHitterfchaftsfaffe eröffnet. — Sa ber im Äirdjfpiel

21lt=2Jcbalg bcfiglidje © r a f Scfjeremetjcro alle Sei*

ftungen jum 23cften bcr örtl. lutherifdjen flirdje nerroeigert,

beroilligt bcr flonuent, behufs Secfung biefes 9lusfatls, ben

im genannten flirchfpiele bclcgencn ©fitem 91erocnöberg

unb ©rothufcnSgof aus ber iHitterfchaftSfaffc c. 131 9ibl.

pro 1899 1900 als aufjcrorbentlichc Seihülfe ju ben uon

ben genannten ©fitem ju tragenben firdjlichen 'Dichrlciftungen.

Sagegen roirb bic beantragte 3“hltmg uon 584 ÜHbl. jum
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Seften bes IßaflorS toct, behufs Sedfung bes 11 jährigen

SluSfaßa in feinen regulatiomä&igen ©innahmen, abgelehnt.

— gerner werben au6 bcr iRittcrfaffc unter 9lnberem

bewilligt: Sefjufa UnterftüBung bes oorbereitenben
Unterrichts oon Jtonfirmanben in Semmern
pro 1899/15)00 — 150 fWbt. unb für bic beibcn barauf»

folgenben Jahre, refp. bis junt nächften l'anbtage, 100 IRbl.

jätjrlid)
;

ber oon 3*bbelmannfchen s4iripatlef)r*

a n ft a 1 1 in Jurjcw (Sorpat) eine einmalige ©uboention

oon SOO 3ibl., bem Herwaltungsratt) bcr 'Jteidjcnberg*

SDJeUinfchcn Stiftung 000 JRbl. jährlich, unter ber Sebin«

gnng, bajj für bic Sauer biefer Suboentionirung bem grl.

3R. ©irgcnfoljn bie fHußung ber jur 3C^ oon ihr singe*

nommenen SHäumlichfeiten beS Ülellinfchen Kaufes oom Hier*

nmltungsrathe geioährleiftet roerbc; bem Jungfrauen«
Hierein juiHiga behufs UntcrftüBung ber unter feiner

Leitung fteljenben 9Räbd)en-<äemcrbcfd)ule eine JahrcSfub*

oention oon 500 Jtbl. bis junt nächften Sanbtage. — Ser

l'anbtag oom ÜJlärj 1899 holte befd)loffen, bas 9t i 1 1 e r *

haus in 9tiga nach einem oon ihm genehmigten
iß l a n c umjubaucn. Siefer öcfchlufs fotlibirtc mit

bcr Slbftdjt bcr 9iigaf<hen Stabtoerwaltung, bie Jafobftrafje

ju enocitcrn unb ju biefem 33ehufe geioiffe ©runbftücfe,

unb barunter auch ber 9titterfd)aft gehöriges, theilioeife

bebautes Serrain, bas bei bem projeftirten Um« unb Slusbau

benußt werben folltc, ejpropriiren ju laffen. 3m weiteren

Verlaufe biefer 9lngelegenheit hQi bie Stabtoerwaltung im

ÜRai b. J. bem ÜanbrathstoDegium mitgetheilt, baft bas

Gjpropriationsgefud) ber ©tabtoerorbneten=Sßerfammlung „oon

ber Staatsregienmg als bcr öerücffichtigung nicht unter*

liegenb erfannt worben ift." Ser 9lbelsfonoent befchlicjjt,

ben auf bringenbe Sebürfnijfe ber Stabt gegrünbeten 'ßlan

einer ©rweiterung bcr Jafobftrafje nach 'JRöglichfeit ju berücf*

richtigen, unb erfucht bas ßanbrathsfollegium, mit bet

JHigafdjcn Stabtoerwaltung barüber ocrhanbeln ju wollen,

auf welche HBeife ber Kalamität, in bcr fich bie SRitterfchaft

bejüglich ber 9iotf)menbigfeit einer ©rweiterung bes SRitter*

Ijaufcö befinbet, bei gleichzeitiger 9lufrechterEjaltung bes

xiu
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VfaneS einer Verbreiterung ber großen 3ofobftraße, abju*

helfen roäre. 9tacb ^Maßgabe biefer Berßanblungen foü

eine ad hoc gewählte Äominiffton 'JMäne unb Stoftenanfcßläge

für einen Umbau bes fHittcrhnufeS ausarbeiten unb bem

Sonnent oorlegen. — Tas rittericßaftlicbe tHeformprojeft ber

©runbfteuer*Ginfcßäßung mar im fDJärj b. 3-

in einer nom ^inanjminifterium eingelegten Spejialfommiffion

unter Betßeiligung non Vertretern oerfdjicbener SReiforts

geprüft morben. 3m fjinblitf auf baä Jlommiffionsprojeft

befcßließt ber flonoent, fdion feßt bic nöttjigen Schritte jur

Vorbereitung ber feitens bes üanbrath&follegiums ber ©ou*

nernements - ScßäBungSfommiffion oor}ufd)lagenben 3nftruf<

tionen ju ergreifen, bantit biefe 3nftruftion8 = Gntroürfe

rechtzeitig nom Slbelsfonuent bcfcf)lofTcn unb fogleich nadj

Gmanation bes ©efeßes burch bas SanbratbSfoHegium nor*

gefteüt werben fönnten. 3u biefem ^weef wirb unter bem

Borfiß beS reftbirenben Sanbratßs eine ftoinmiffion non

8 ©liebem gebilbet, bie auch ein Bubget für bic Jhirch«

führung ber 9lbfcßäßung auSjuarbciten hat. — 3ID 'l tben ber

ÜanbeSnertretung unb ber (iol. 3'omänenoermaltung ift es

wieberholt ju JJiffercnjen gefommen, weil Icßtcre bie

^ergäbe uon Balten unb Brettern ju

93 r ü cf e n b a u t e n uermeigerte, unter bem '^raterte, baß

bie Äronsforften für fid) beftebenbe, non ben betreffenben

SronSgütern nöHig abgetheiltc ftomplerc feien unb in ^jolge

faeffen nicht bie itrone als Befißerin ber $orften, fonbern

bie 3ahaber ber parjellitten $jöfe bie Baumaterialien her*

geben müßten. 3? ic üanbcSncrtretung fonnte biefen Ginmanb

nicht gelten laßen, weil auf ©runb bes 9lrt. 1004 , 3"l)eil III

bes Vtot’injialrechts bie flronsforften, and) wenn bic Strone

fic wirthfdjaftlid) abjutßeilen beliebt, non ber Sfontingent*

pflichtigfeit, als reiner fHcallaft, nidjt befreit werben fönnen.

9luf 3>'ftanj ber 3ntercffcnten unterliegt biefe ^rage jur

3eit ber Gntfdjeibung burch ben Senat. 9lad)bcm injmifdjen

Se. 3Rajcftät ber Haifer auf befonberes ©efueß unter bem

15 . fRooember 189 !) ju befehlen gerußt hatte, baS ftronfi-

fontingent für 4 Brüden im 2Bcrtßc oon 1984 tRbl. aus

ben flronsforften ßerjugeben, würbe bas üanbratßsfollegium
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burdj bie befonbete Seffion ber ©out>.4?erroaftung für bnS

SBegebaufnpital erfucbt, bie gröfjtentbeils bereits aus biefem

Kapital oerauSgabt.- Summe oon 3351 SHbl. jum ätnfauf

für in natura ju liefernbe ^Baumaterialien in bas Subget

für baS SBegebaufapital aufjunefjmcn. 3» Grroägung, baff

nach bem ©efe($ uoin 21. ^cjembcr 1898 foroofjl bie 2luf*

ftellung bcr SBirtbfd)aftopläne unb bcö 3<ibt'csbubgets, als

bie Sllusfüljrung ber bubgctmäfjigcn Arbeiten bcr sHitterfdjaft

überlaiien ift unb bcmnacb bie einfeitig ftattgcijabtc 2cfretirung

oon Slusgabcn aus bcnt SBcgefapital mit bem ©efcße in

SBiberfprud) ftefjt, mürbe befcblofien, über biefeS SBcrfaijren

bcr befonbercn Seffioit ber ©ouö.=SBermaltung beim Senat

Sefdiroerbe ju füfjrcn. — 3ur ©rfüüung einer bcjüglicben

JSireftiuc bes 2anbtags o. 3. 1899, betreffcnb bie 81 u s *

bilbuttg oon gebammen für bas f l a d> c 2 a nb,

batte bcr Sübetsfonoent im ST'ejcmbcr beifclbcn Sub«® ficb

babiu entfd)ieben, behufs ülusbilbung uott gebammen aus

bem tcttifd;en 2b cdc 2iulanbs ein befonbercs .ycbamntcn*

3nftitut ju grünbcn, b'nfidltlicb SKorbliulanbs aber Slnfcblufj

an baö oon bcr eftl. SHitterfdjaft in SHcuai ju bcgrünbcttbc

^ebammcninftitut 511 nehmen. 2er liul. ©ouuerneur glaubt

jebod), ben in SJkbc ftcljcnbcn 3mecf mit 3lufmanb mefcntlidb

geringerer Ulittel burcb 3nanfprucbnabme bcr SDlitmirfung

ber mebijinifdjen ‘gafultät in 3urjem < 2 orpat) erreidtcn

ju fönnen unb weift barauf ^in, bafs ber SfJrofcffor bcr

©eburtsbilfe, SDiuratom, bereit fei, unter feiner perfönlidjen

2eitung burcb „jwei eingeborene Slffiftentcn" eftnifebe unb

lettifebe Säuerinnen in befonberen fturfen, unb jmar in ihrer

SDluttcrfpradjc
, 31t lanbi|d)en SBebcfrauen ^eranjubübeit.

3n Serücffidjtigung ber erfabruugsmafjig ooifjanbcnen Sdjcu

bes 2anboolfes, für ihre ©ebärenben bie .fjülfe bcr Slinifen

in SKnfprud) 31t nehmen, ferner bes UmftanbcS, baß in ben

lefctercn meift nur eine Operation ober fonftige giptafologifdie

Sebattblung erforbernbe 3äüe 3ttr 2ispofition ftefjcn, in

©rroägung enblid), bajj bie 2ettinen fid) nur fef)r febmer

ba3u entfd)licjjcn, 3U iljrer 3luSbilbuug in ben eftnifefjen

Jbeil 2 iulanbs übcrjufiebeln unb bah bie in Sdusfidjt geftcllte

SJIusbilbung lanbifdjcr SBebcfrauen ungenügenb fei, Ijält ber

xrn*
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flonoent bie mit ber SanbeSunioerfttät ju oertinbarenbe

Slusbilbung non fjebammen nicht für jroecfmäftig unb be>

fcfjliefjt, bcn ©ounerncur, unter Darlegung bes foeben 2luS--

gefüfjrten, nochmals um feine 3uftimmung ju ben betr.

Befddüffen beS Sanbtags unb bes Slbelsfonnents ju crfuchen.

©leicbjeitig mürbe eine neue, aus brei ©liebem beftehenbe

Äommiffion beauftragt, in Slnletjnung an bas oon ber eftf.

Slitterfchaft profcftirte 3nftitut unb ben bejüglidjen Jtoften-

anfchlag, unter Beobachtung möglichfter Sparfamfeit, einen

neuen JRoftenanfchlag für ein in 'Jtiga ober fonft im lettifchen

©prachbiftrift ju errichtenbes Sjanbhebammen=3nftitut ausju-

arbeiten. — $n Sachen bes ju bcgrünbenbcn 3rrenafgls
beroiiligt ber flonocnt ju ben BoranfdjlogSfoften einen Ärebit

non 1000 Kbl.; bas SanbrathSfollcgium unb ber 2anb«

marfchan merben beooDmächtigt, bie 2tQerböd)fte ©enehmigung

jur 21btretung einer ißarjelle oon eocntueU aud) mehr als

10 Siofftelien ftof&lanbeS eines ber SHitterfdjaftsgüter an bie

„©efeüfchnft jur ftürforge für ©eiftesfranfe in Siulanb"

behufs Errichtung eines 3rrenafi)ls ju erroirfen. — £aS

SJlinifterium bes 3'wern f)attc oerfügt, bajj bas liolänbifche

Sanbrathsfollcgiuin in bas erftc ^aljresbubget für bie 91u6-

gaben aus bem SScgebau-Sapital 27,067 JHbl. jur 2luS=

führung einer ftapitalrcmontc bes 8 i n o m j
c ro - 2) a m m e s

(über ben Keinen Suub) einjuflellen habe. 3nbcm ber flonnent

in biefer Verfügung, bie ohne SSiffen unb ffliUen ber liol.

9tttterfcbaft getroffen morben ift, eine Beeinträchtigung ber

burch bas ©efeg oom 21. ®ejember 1898 ber ÜRitterfchaft

jugeftanbenen JHedjte in Betreff bes SBegcbauKapitalS

erbtidft, crfucht er bcn Uanbmarfchall, bie ihm geeignet

ericheinenben Schritte jur SBabrung biefer Siechte ju thun.

— Xer Slonoent bcoollmächtigt unb erfucht enblich bas

SanbrathSfoUcgium unb ben Sanbmarfchall, bie 3ntereffen

ber Ärugsbefißer foroohl in Bejug auf bie einer Sd)lie-

fjung ber Jlrüge itn Gffcft glcichfommenbe Gntjiehung jeg-

lichen t»anbels mit ftarfen ©etränten in ben Jtrügen, als

auch i« Bejug auf bie für (Sntjicljung bes freien Brannt-

meinoerfaufs ju jaljlcnbc Gntfdjäbigung mahrjunchmen.

7. 3uni. 3>er „ißoftimeeS" melbet aus 35agö, bajj cbenfo roie im
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»ergangenen Jahre, auch in biefem bie ®üter ihren SBebarf

an Stncdjten nicht becfen fönnen. IDlägbe füllen für flnechtö*

gage auf ben ®ut6felbern pflügen.

7. Juni. $>aS am 23. iUai c. 9tHerhöd)ft beftätigte ©iinoritäts*

ootum be8 SReichärathö über bie Einführung be8 ftaatlichen

Slraniitmeinmonopola in Sit», Eft' unb Jturlanb mürbe in

ber ®efefcfammiung (

s
Jlr. CO) publijirt.

flunlt I beftimmt bir ©efe|}e, iwldjc Ijiebfi auf bir gen. ©ouoec

nementS auSjubehnen finb unb bejeidmet bie hiebei ju beobadjtenben

SiuSnabmen;

t}5. II oerorbnet, baf) bie im Sirt. 477 be4 äfjifereglementg

(.1093 ) bargeiegten Siegeln (bejüglid) ber (Entfernung ber 0d)jn(ftätten

uon Kirchen, 0d)ulcn, ©emeinbebüujern u. f. n>.) nicht auf bie aufierbaib

ftäbtifd)er tXnfiebclungeu beiegenen Krüge auSjubehnen finb;

’P- III fehl bie ‘Jtatentfteuer ber Krüge für ben SluSfthanf uon

8ier unb Diell) auf 10 Sibl. feft;

fj. IV befianbelt 1) ben SJtobuS ber StuSreitftung ber Krug3>

patente, 2) bie Kautionen bei Scfriftung ber afjifejafilungen;

8. V bebt bie bunt) SIrt. 181 unb 132 ber Stäbtcorbnung unb

Urt. 180, 189 unb 832 ber SanbeSpräfianbenorbnung feftgefe(jten Abgaben

non ben 8at(nten auf unb beftimmt ferner: 'Uls lirf a(j biefer Abgaben

ift auS betn giSfuS ben Stiibtcn, ber 2anbe3präftanbetifaffe in Kurlanb

unb ben ergänjenben SanbcSpräftanben in l'iolaub unb Gftlanb eine

&nt|'dpibigung ju jablen, bie bem burdifdinitllidjen (ringange ber (dbgoben

für bie 3abre 1895—1899 entfpridit, wobei bem ginanjminifter anheim,

geftedt roirb, an Stcfle ber ©ntfebäbigung anbere (rinnabmequeden für

bie Stabte unb SanbeSpräftanben ausfinbig ju inad)en;

8. VI orbnet bie Einführung oon WäfeigfeitSfuratorien mit fol<

genben Slbioeidiuitgen an: 1) gn üiulanb unb ßftlanb präfibirt ben

Krei8>3Jläiiigtcit8furatorien ein Kreisbeputirtcr (nicht ber KreiSdjcf),

ber oom ©ouoemeur im Einvernehmen mit bem 1‘anbmgridiad befignirt

roirb. 2) Xem ginanjminifter im Einvernehmen mit bem fKinifter be8

gnnern ift eS anheimgeftedt, geiftlidje 8ertönen frembet Konfejfionen

jum Seftanbe ber Kuratorien heranjujieben.

8- VII lautet wörtlich: ,,'Dtit bem Zage ber (Einführung bcS

ftaatlichen 8ranntiveinverfauf3 in ben ©ouoernements 8io>, Eft< unb

Kurlanb ift bas Si e d) t bet St i 1 1 e r g u t 8 b e f i g e r jum Sec
(auf oon 8 r a n n t w e i n , Spiritus unb 8 r a n n t ro t i n >

fabrifaten aufgehoben";
8. VIII ftedt bem SicidjSjefretär im Einvernehmen mit bem

ginanjminifter anheim, bie grage ju prüfen, roeldje 8eftimmungen be3

Sroob ber Sieid)Sgefehc unb bes 8rooinjialred)t9 einer Slbänbcrung im

$inbiid auf bie im VII enthaltene Scftimmung ju unterliegen

hätten

;
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tp. IX betagt, bait ben StittergulSbefipern in £io>, ßft* unb

Jturlanb a(« ßrfaf) für baS ihnen gegenwärtig juftebenbe Stecht jum

Verlauf non 3)ranntn>ein , SpirituS unb '-örümmoemfabrifauon eine

ßntf(t)äbigung ju jatjU'ti fei

;

l

p. X enblid) übcrlaBt eS bem ginanjminifter, einen ßntwurf für

bie Bebingungen unb ben SJiotmS foldicr fintfehäbigung auSjuatbeiten

unb benfeiben, nad) Relation mit lucm gehörig, binnen m ö g I i cp ft

furjer grift uorjufteHen (Sicferat ber ,,'Jlig. Stbid)." n. 127).

3)ie)eö ©efeß tourbe burd) eine 3nftruftion beä ginanj*

minifterfl com 31. 'DJai c. erläutert. 3lu« biefer 3nftruftion

finb folgenbe fünfte Ijeroorjuljeben

:

1) Tie ilronSbranntmeinbuben im baltiitpeii Odebiet finb auf ben*

felben ©rutiblagen mie in ben übrigen ©ebieten bes Slcichs ju eröffnen.

(Demnach tonnen bie Branntioeinbubcn jorooljl auf ben Stittergütern mit

auf auberen 'Prioatgiitcrn, als and) auf Bauerlanb eröffnet

roerben, falls bie SIfjifeotnoaltung mit ben betreffenben ©mubbefipern

bejüglicpc SXiethfontrafte über bie Bubenlofalc abgefdüoffen pat.

2) gn ben auf ben tHittergiitern befinblidjen Krügen ift bis ju legis*

latioer Siegelung ber grage über bie Bebinguttgen unb ben '-Betrag ber

ben Bcfitycrn juerfannten ßntfd)äbigung bet Sertauf oon monopolijirten

©etränfen überbaupt nicht ju geftatten. Stile ©efud)C um ©eftattung

bcS fiommiffionsoerfaufs oon monopolifirten ©etränfen finb ftrift abju*

lepnen. 3) Ten JtrugSbefif)em unb ÄrugSpäd)tcrn ift mitjutheilcn, bafj

ihnen oom 1. Juli c. an ber Berfauf nichtinonopolifirter ©etränfe nur

im galle befonberer © c n c h tn i g u n g geftattet toirb.

7. 3uni. 9tad)bem 50% (500,000 91b(.) beS 2lftienfapital8 ber

„(SefcDfdjaft ber ISiolänbifdjen 3ufuf)rbal)nen", roo gehörig,

eingejaljlt tcorben, toirb bie genannte ©efcllfdjaft in ber

„Siel. ©ouo.=3tg*" für fonftituirt erflärt.

„ „ iHeoal. Tie Stabtoerorbneten = iierfamtnlung befdjliejjt:

„$ie Stabt Steoal be^ufö SUornatjme ber jum ©djluffe bes

3af)res 1900 ftattfinbenben Stabtoerorbneten * SEBafjlen in

©aljlbejtrfe einjutbeilen, unter ber 43ebingung jebod), baß

biefe SBafjlbejirfe mit ben betreffenben Stabttfjcilen jufamtnen*

fallen unb baß in jebern 2ßal)lbejirfe bie ber 2lnjaf)l ber

SBäljler cntfpredjenbe 3aÜ( ber Stabtoerorbneten unb Ran*

bibaten getoäljlt toerbe."

Wie bie „Slig. Sibfd)." (Sir. 1281 bemerft, nimmt biefer BefipluB

eine neue, bisher in ben baltijd)cn StäOleu aus uerfdiiebenen ©rünben

abgelebnte 'Wablorbnung in SluSjidjt.

8. gnni. St. ißeterSbutg. Der SJiinifter beS SleuBercn, ©raf SJturamjeiu, ftirbt

am Schlage.
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8. 3uni. Die efll. 3lfjifeoein>altung macht in ber „@ftl. @ouü. ?3t8"

(n. 23) befannt, baß bcr Unterhalt oon Krügen unb ber

jjanbel in i()nen mit 35ier unb aubern nicht monopolifirten

©etränfen cont 1. Stil» c. nur jugelaffen roerbcn toirb auf

©runblage ber betr. 9lrtifel bea 9lfjifeuftaroä unb ber &er=

orbnung über ben Kronflgetrünfeoerfauf, monad) Ijieju bic

©enebmigung bea Dirigirenben ber ülfjifeoerioaltung nad)

erfolgter Uebereiufunft mit betn ©ouoerneur erforberlidb ift.

— ©ine folgeufcbmere Verfügung

!

„ „ Surfern (Dorpat), ©tabtoerorbneten iüerfammlung. Sine

jur Segutadjtung ber ^rage über bie Stebeutung ber

Scbiffbarmadjuug ber Slaroma für bie (Stabt Surjero (Dorpat)

niebergefeßte befonbcre Kommiffion fpridjt fid> babin aus,

baß angeblid) bie bireftc Sücrbinbung bea ©mbad) mit betn

ÜJleere, mie fie oon bem lio(. herein für Lanbmirtbfd)aft

unb ©emerbefleiß geplant roerbe, für bie Stabt nicht oor=

tbeilbaft erfdjeine, meil 1 ) ber im s(kojeft oorgefcbene b°bc

SÖafferftanb befl ©mbad) eine fäbrlicbe Ueberfcbmemmung

ber ©tabt jur ftfolge haben müßte unb meil 2) bie 3)euöl=

ferung am ©mbad) unb ^eipua, bie jeßt alle SBaaren oon

hier bejiebt, biefe bei einer bireften 93erbinbung mit bem

iDteere aua 9taroa fomtnen laffen mürbe. 2>ie ©ntidjeibung

biefer ^rage wirb oertagt.

„ „ St. 'jteteräburg. Die '(iolarerpebition bea Saron 6. oon

Soll tritt ihre Steife auf ber „Sarja" an. — ©b e f ber

©rpebition ift ber ©eologc Saron ©. o. Soll; Kommanbant

bea Schiffes — Lieutenant Kolomeijoro; erfter Cffijier —
Lieutenant sJ)lattl)ieffen (jugleid) (Meteorologe); jmeiter

Cffijier — Lieutenant Koltfdwf (jugleid) hßbrograpb); bie

3ootogie oertritt SBirjula, bie Slftronomie §r. Seeberg;

Schiffbarst, jugleid) Stafteriolog unb Ornitbolog ift Dr. med.

§erm. SBaltber auä Surfern (Dorpat). Die 9)efa|jung beftebt

aua 13 'Hann.

„ „ Stad) 9(ngabe bee „(JJoflimeea" follen im I. Söauerfont*

miffarbejirt bea Surfemfcben (Dorpater) Kreifea in ber 3 e't

oom 1. Sanuur bia 1. 3»ini b. 3- gegen 4°° ißerfonen um
bie ©rlaubniß jur 5lußroanberung nach Sibirien nacbgejudjt

haben. 2Bic oiele baoon tbatfäcblicb auBgeroanbert finb, ift
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nid)t gefügt. 2Iufl bem II. Rommifiarbifirift bagegen haben —
betn „^ioftimees" jufolge — in berfelben 3c 't 45 gamilien

(257 ^erfonen) ben 28eg nad) Sibirien angetreten, 365

gatnilien bie ©rlaubnifj juv fJlnSmanbernng erhalten unb

125 oorläufig Runbfchafter nad) Sibirien gefcfeicft.

9.— lü. 3»ni. SHeoal. Ser Slerroefer bes SDlarine ÜJIinifteriuma,

'^ijeabmiral Srjrtoit), infpijirt baä hier ftationirte ©efdjinaber

unb bie ^afenanlagen.

9. 3uni. iHiga. Ser Sdjaufpieler 3luguft 'Dlarfroorbt (geb. 1832)

ftirbt, nad)bem er fürjlid), nad) 36jäf)riger uerbienftooüer

ibätigfeit an ber 'Jtigaer Sühne, in ben fHutjeftanb

getreten toar.

10. juni. 3um jeitroeiligen Serroefcr bes 'DtinifteriumS be8 Sentieren mürbe

Der bisherige Schilfe be« Derftorbcnen SBiinifterS SJOirarojero, Sraf

üamb^borff, ernannt.

10.

— 11. 3uni. 'Jlernau. ßftnifdjeö Sängerfeft, neranftaltet oom

hiefigen eftn. Ülä&igfeitSoerein „SBalgufi".

XaS Stabtljaupt O. Sracfmann eröffnet baS Jeft mit einem rujf.

ioaft auf 3e. Üiaj. ben Jtaiier, morauf bie Stationaihpmne gelungen

rnirb. Xann ergreift ber ortljobore ^rieftet Suigufaar baS iüort unb

meint u. 1.: Xie 'Ungehörigen bes beutidKn '-HoIfS, beutfeher ßinfluB

unb beutfef>er Seift gälten iljre frühere Oebeutung für baS eftnifche Solf

eingcbüfil, an ihre Steile fei nad) unb nad) ber ftärfere 'J!ad)bar, ber Stufte

getreten; bas Gftenoolf fei roic eine fleine DtauS jmifdjen jioei graften

Staren, bie fie fangen molitcn, ber Xeutfdje habe bie 9Kau8 nicht gefangen

unb bet Stuff e molle fie nicht freffen [? aber hoch t»of)l ruiftfijiren] ; bie

Heine 'Dian« lebt unb müffe am fteben bleiben. Xcr ortboborc ^rieftet

Suiguffaar ift felbft ein (ifte. — 3U bem gefte toaren 60 oerfchiebene

Seiatigchöte unb 14 Oreffefter im Sanjcn mit 858 SWitroirfenben

erfthienen. Xie Scfammtjaht ber fyeftti)cilnei)mer toirb auf c. 10,000

geschäht, — Seim fjeftbiner mürbe namentlich «bie fchroermüthige Siebe

einer ,finlänberin, bie heimathliche Srüffe bem ftammoerroanbten Crttenuolf

überbrachte, itjmpathifch aufgenommen."

11. 3uni. :Higo. Sie f)iefige fironßbianntniein = 9lieberlage roirb

mit griech-^orthob. ©otteSbicnft eingeioeifjt.

12. 3uni. Ser „Süna = 3tg-" infolge jäf)tt ber „hierein jur

gegenfeitigen llnterftüßung ber liol. 'llolfofdjulleljrer unb

--Sehrerinnen" nur 180 SDÜtglieber, obgleich es in Siolanb

nseit über 1000 älolfsfchullehrer unb =Sehrerinnen giebt.
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12. Sunt. Surfcro (2>orpat). £er Snfpeftor ber Stubenten,

©utleroro, bat nadj Ülußbienung bcr 3aljre feinen 2lbfd)ieb

genommen uub bie Stabt oerlaffen.

ler ffiefta." bemerft baju : „M. Ä. Sutleroio il't gegen

5 Jahre Jnfpcftor ber Stubenten gemeint unb bat bie Sympathie bcr

gelammten JurjetDlchen Wefellidjaft unb Stubetttenjcbaft genoffen alb ein

in hohem (Srabe ljumaner, fdiüdjtcr unb entgcgcnfoinmenoer Manu."

diesmal bat ber „SHtfh. JBeftn." jufällig Sicdjt ; er fcheint nicht ju miffett,

baj) SButkroio burchauS nicht )u ben QSefinnungSgcnofjen beS tHcftotS

Söubüoroiticö gehörte unb bic ftubentifdten Korporationen roiebcrholt unb

mit (Erfolg gegen bie Machinationen biefeb ÄeftorS in fjetcrSburg oer<

tbeibigt bat. — „Mit bem SerftänbniB unb bem Taft eine« jeingebilbeten

Mannes", fo jdjreibt bie ,,'Jlorol. gtg.“, „fanb ficb Öerr Söutleroro (als

Snipeftor) in bie ihm bi? babin fremben Sicrhältniffe hinein unb niufitc

namentlich auch gegenüber unferer eiiißeimi jetjen Stubentenidjaft bie . . .

tbefugniffe feines 'MrnteS mit bem ©ntgegenfommen eines unabhängig

benfenben Mannes auSjuüben."

„ „ Unter bem Jitel: „Jnftruftion für bie 5tird)enoorfiäube

ber enang.dutfjerifdjen ©enteinben in 'Jlujilanb", betr. bie

äterroaliung beß Stirdfenoermögenß unb bie SHedjnungßlegung,

ift foeben eine 'iJSublifation beß eoang.dutherifchen ©eneral*

fonfiftoriumß eridjienen, roeldje bie früfjer erlaffenen 3n|truf-

tionen unb SBorfc^riften auffjebt unb erfejft.

„ „ 9Jad) einer florrefponbenj beß ,,'Jtifl). ffieftn." hat fich

bie ©ouoerncmcntßDerroattung anläßlich eines erneuten

©efud)ß um Ummanbluug ber eftnifdjen 9lleranberfd)ule

in eine mittlere 2lcfcrbaufd)ule babin außgefprodjen, bau

Surfern ber geeignetfte Drt für bie geplante 2lnflalt fei.

„ „ Uibau. Die örtliche ftronßbranntroein = 9iicberlage roirb

feierlich eingeroeifft.

18. Sutti. 3m amtlichen „ffieftnif ginanfforo" roirb baß „ben

baltifcbeu SHittergutSbefxbein juftehenbe Siecht beß Verlaufs

geifliger ©etränfe" fbefanntlid) ein ben baltifdjen JHitter*

gütern abljärirenbeS SHealredjt) alß ein „Ueberbleibfel früherer

feubaler 3uftänbe", alß „baß fHefultat einer nicht oollflänbigen

Siefeitigung ber Sieibeigenfchaft" (!), alß ein „ftanbeßpolü

tifdjeß füorredft" bejeidjnet unb bie befinitioe Slbolition

biefeß 9iecf)tß burd) feine oöliige Slnliquirung motioirt.

©leid)jeitig roirb anertannt, bafj biefes 9ied)t immerhin

einen einen geroiffen oermögenßrechtlichen 2ll ertf) ber
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an bcflimmte Sänbereien gebunben ift unb bei Skräufjerung

ber lejjieren burd) SJerfauf, J'aufcb, Jbeilung u. f. w.

Serücffidjtigung gefunben bat. 2luS biefcm ©runbc fei

benn auch eine ©ntfcbäbigungspflicbt bes Staates im ^rinjip

ancrfannt worben. — SDiefc 9kobe offtäieBer legislatioer

©rwägungen möge einftiueiien genügen.

13. 3uni. Sliga. £ie «DlufiCfommiffion bes Dttgafdjen fiettifdjen

SßereinS befd)lie&t, ein grobes Ronjert mäbrenb ber 3 u b i *

läumsausftellung ju oeranftalten. 3ur öetbeiiigung

an biefem Ronjert fallen fämmtlid)e lettifc^e ©höre SiigaS

aufgeforbert roerben.

„ „ $er „Sieg. = 9lnj." (n. 133) publijirt eine Stöerböchft

beftäiigte Sicfolution bes SDiinifterfomites, fraft welcher bie

mit bem 1. Siooember 1901 burd) 9Iblauf ber flonjeffion

ber internationalen Jelepbonfompagnie söeU in bas ©igen»

tbum ber Rrone übergeljenben Jelepbonncfte — u. 21. auch

in fHiga — ju ihrem ferneren betriebe prioaten Unter»

nebmern, fowie auch ben bctr. ftäbtifcben Roininunaloerwal»

tungen, unter beftimmten Öebingungen, übergeben werben

bürfeit.

„ » 3“rjew (®orpat). 3luf ber Jelepbonjentrale in ber

Stabt ift nach bem „^Softimecs" ber alleinige ©ebrauch ber

ruffifdben Sprache eingefübrt worben.

„ „ 2>a8 SWinifterium ber SSotfSaufflärung bot neuerbingS

fämmtlidjen 2el)rbejirfen wieberum bie Slorfcbrift eingefcbärft,

bie ©barafteriftifen ber ©pmnafiaUSlbitu»
ri enten ben höheren Lebranftaltcn jum 1. 9luguft oorju»

[teilen. ©leicbjeitig wirb ben ©pmnafialoorflänben befohlen,

biefe ©barafteriftifen mit mehr f a f t i f d) e n £aten, befonberS

aus ben lebten beiben 3abrcn, ju nerfeben.

„ „ 3>er befannte eftniid)c Sdjriftfteller 3- 3ung uerftirbt

in feinem 65. Lebensjahre ju 'flilliftfer. I'er SUerftorbene

war ein febr tbätiger SDlitarbeiter ber ©elebrten ©ftnifdjen

©efeUfdjaft, bie ihm jablreidje 'Dlittljeilungen unb Beiträge

oerbanft.

14. 3uni. 3urjew (2>orpat). £ie lanbmirtbfchaftlicben Rurfe bes

2lgronomen 2aaS finben mit einem ©ramen ihren Slbfcblufj.

93on ben 80 3ubörern, barunter 20 grauen, hoben fid) fafi
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alle bem ©rennen uuterjogen. 3» feiner 3lbfdjiebsrebe beflagt

Saas bie ©leidjgültigfeit, ja Äälte, bie bie jneiflen eftnifeben

3<itungen feinem Unternehmen entgegengebradjt Jütten

(„®üna--3tg." n. 141 ).

14 .

—

20 . 3uni. Sleoal. ©ftlänbifdje 3-*r<roinjial « Stjnobe. ©4

betbeiiigen fidj an if)r, unter bem SSotfibe bes ©eneral«

fuperintenbenten 8 . &oerfdjelmann, 61 Sijnobale QU8 bCtn

Sonfiftorialbejirf unb 16 ©äfte. Oie SDIaterien ber 3>isFuf=

fion betrafen junädjj't oerfdjiebene gragen aus bem ©ebiete

ber paftoralen Slmtfltbätigfeit, fo Sofaluifttationen, ben 2lus=

taufd) non ©rfafjrungen in ber 2lnioenbung ber ftirdjenjudjt,

ben SBoüjug non .yauötaufen, ©fjen Oaubftumnier, bie nidjt

haben fonfirmirt roerben formen, bie ^naatbeidjte u. 31.

©8 mürbe empfohlen, momöglid) bei feber ©emeinbe beim

3lbjug ber Siefruten eine fird)li(be freier ju oeranftalten,

roas bereits in oielcn ©emeinben gefdjiefjt unb fidj einer

regen 2lntfjeilnahme ju erfreuen f)at. ©ine Oiefuffion über

bie ©intjeitlidjfeit iit ber Scbteibung eftnifdjer Slamen führte

ju bem Söefcbluffe, bah bie gorm, bie fidj iefct an einem

Crte eingebürgert bat, beibebalten roerben fofl, rooburdj am
ef)cften bei ber noch nidjt feftfteljenben eftnifeben Orthographie

einer roeiteren SBerroirrung oorgebeugt roerben roirb. Oie

grage ber üRäjjigfeitsoereine rourbe auf bie nädjfte ©pnobe

oertagt. ®eridjte rourbeu unter 3lnberem abgeftattet: über

bie 3lrbeit in ber genncrnfdjen Oaubftummenanftalt oon

Saflor 6. .troerfdjelmann, über bie flinberpffegen, ferner

über ben ^Religionsunterricht in Schule unb £>auS oon

'^aftor ®rufjn8 = Sliffi u. f. to. Söorträge rourbeu gehalten

unter Slnberem: über bie ©infüfjrung eines einheitlichen

eftnifeben fiatedjismus oon Saflor Sruf)nS=92iffi, über bie

3ah(ung einiger paftoralen gntraben oon ^ßrobft 21. §aller=

ORarien-ÜRagbalenen unb enblidj ein llortrag oon tropft

§offtnann=3acobij, ber allen ^aftoren eine grünblidje ©rler=

nung ber eftnifeben Sprache empfahl, wenn es audj tljat*

fächlid) bamit bei ©eitern nidjt fo fdjledjt beftellt ift, roie

gelegentlich oon geroiffer Seite behauptet roirb. (3Ius bem

„fReo. öeob." n. 138.)
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14. 3uni. Kuriere ($orpat). 35ie JtronSbranntroein = Weberlagt

wirb feierlich eingeweiht am folgenben Jage auch bie

in Hßalf.

15. 3uni. Sieoal. £aS Statut ber „ßftlänbifdjen IBorfchufi'- unb

unb Spargefellfchaft würbe com 55*nanäminifter beftätigt.

„ „ Bernau. 9!ad) bem „ijioftimees" ftnb bie für biefen

Sommer angefünbigten 3tolfSfcbullehrer=Sturie bafelbft wegen

ju geringer SBeUjeiligung nic^t ju Stante gefommen.

16. 3uni. ffiie bie „2>üna=3t0-" berichtet finb als Verläufer

in ben liolünbifchen ftronsbranntrocinbuben im ©anjen

236 ‘tfierfonen beiberlei ©efdjlecbts angefteüt roorben, barunter

69 9ied)tgläubige; geroefene SUolfsfchullehrer — 22.

„ „ 9luS Wu^fkbalg (Öefi& bes ©rafen Scheremetfero) roeifj

bie „SDeenas Sapa" ju berichten, bafj ber bortige ©emeinbe»

au8fd>u& einftimmig befdjtoffen l)at, um SdjlieBung lammt

=

lieber flrüge ju petitioniren. 3?iefe 9iad)rid)t ift, roie bie

,,'Jtig. 3ib|d)." bemerft, „con befonberem 3nteref)e, ba, roie

bisijer cerlautete, bie ^ebalgfdjcn Strüge aus geroiifen

JHücffuhtcn fämmtlich beftehen bleiben, bie Krüge auf ben

9lad)bargütem bagegen gefchloffen werben follten."

„ „ SBalf. $a8 Drtsftatut über bie Sonntagsruhe rourbe

con bem ÜBinifter beS 3»tnern aufgehoben.

16.— 22. unb 20.—27. 3uni. fHeoal. Seffion bes ritterfchaft»

lieben SüiSfcbujfeS. — ®as corliegeitbe 'fkojeft eines Sßirtb»

fchaftsplaneS für bas 2B e g e b a u = K a p i t a l wirb mit

einigen 2tbänberungen genehmigt unb foD wo gehörig jur

SJeftätigung oorgeftetlt werben (f. o. S. 105). — £er SHitter»

fchaftshauptmann roirb erfucht, barauf (jinjuroirfen, bag ber eftl.

fHitterfchaft für bie ju ben Stationen ber gellin»

SHeoaler 3ufubrbaf)n anjulegenben 'iler*

binbungsroege ein Rrebit con 2000 SHbl. aus bem

SÖegebaufapital cor SBeftätigung bes ffiirthfchaftsplanes unb

bes 3a^x-cöbubgets angeroiefen werbe — behufs Suboen»

tionirung ber betheiligten Kircbfpiele. — 3>er Slusfdjufj

bewilligt ber eftn. 3eitfd)rift „ÜJl e f i l a n e" (99iene) eine

einmalige Suboention oon 300 9tbl. — 3>er Winifter bes

3nnern hat bie 2lusjaf)lung oon 30,000 SHbl. k conto ber

aus bem SBegebaufapital ju oerausgabenben Summen für
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Sefdfaffung non SDlatcrial jum Sou ber ßnfargenfcben
S r ü tf e genehmigt (f. o. S. 105).

17. Juni, ffierro. Die Seuche unter ben flrebfen bat bie ^tuffe

Äurlanbfl unb Sübliolanb« non biefen Hjicren entblößt unb

nun oerbrcitct ficb bie Seuche auch über ben nörblidjen

Stfjeit Süolanbs. 3n früheren 3af)ren roar bie flrebsausfubr

aus ffierro nach 3iiga unb Petersburg fcfjr bebeutenb; jcßt

bat fie oufgeljört unb ber Preis, ber in ÜBerro felbft für

Urebfe gejagt roirb, ift ums Pierfotbe geftiegen („Püna<

3citung").

18. 3uni. Jlurlanb. Pa« 3nftitut gegenfeitiger Unterftüßung

beS ©efchlecfjt« ber Sarone non ber Pecfe ift Dom SDlinifter*

fomite genehmigt tuorben.

„ „ SBalf. Gifenbaf)nunfatl. Prei pnffagierrooggon« roerben

burcb ben 3ufammenftoh mit einer Botomotioe befrfjäbigt

unb umgeroorfen. Pie paffagiere fommen mit leichten Ser*

leßungen banon.

19.

—22. 3uni. SRiga. .flonfercnj (iol. Polfsfcbullehrer unter

bcm Porfißc beS 3>ifP«ftor« prambin. 2luS ben über ba«

©ebict frommer SBünfcbc rocnig b'nausgehenben Perhanb*

tungen roärc ju ermähnen bie Mirage: „ob Hinber, bie be«

Siefens unfunbig finb, in bie Polfsfchule aufjunebmen feien?"

Pie Srogc roirb Derneint unb jugleicb benrorgehobcn, baff

in ben ©cmcinbcn, iuo ber &ausuntcrrid)t oon ben paftoren

übermalt roirb, auch bie Jtinber beim Gintritt in bie Schule

bes Siefens funbig finb.

20. 3uni. Purch einen 2Ulerböchften Pcfel)l (Dom 12. c.) roirb

bie Perfibicfung jur 3iDangSanficbelung rcfp. jutn Aufenthalt

in Sibirien cingefchränft refp. aufgehoben. AUerböchft

beftätigte temporäre ÜHegeln betreffen u. 21. bie Grfcßung

ber Pcrbonnung nad) Sibirien unb ber 3ioangsanficbclung

bafelbft burcb anbere Strafen unb treten mit bein 1. 3anuar

1901 in .ftraft (ogl. III, 210).

21. 3uni. Pie ©cncbmigung jum Perfauf oon nicht monopo=

lifirtcn ©etränfcn in ben flrügen muß jur 3c *t nochmal«

auf bem petitionsroege erlangt roerben, roeil burch ba«

©efeß Dom 23. ü)tai b. 3- bie früheren bicsbcjüglicben

Perfügungen ber 2lfjifeDerroaltung tljcilo aufgehoben, tbeil«
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abgeänbert toorben ftnb. Die betreffenben ©efudje unter-

liegen junädjft ber 33egutad)lung burdj ben ©ouoerneur,

tooraufffin erft bie ©ereljmigung oon ber 2lf}ifeoermaltung

ertfjeilt wirb.

21. 3uni. 9lad) bcm 9ledienfcf)aftsberid)t ber ©cfeflfdjaft jur

23efämpfung ber l'cpra in Wurlanb pro 1899 betrugen bie

(Sinnnljmen 8216 9U’l., bie 2lu3gaben 5367 9lbl., fo baff

jum 1. Januar 1900 in ber .Waffe c. 2849 5Hbl. oerblieben.

Die ©innalpnen ber '’lbtbeilung in Ducfum bezifferten fidj

auf 2535 9lbl., bie SluSgaben auf 1079 9lbl.; mitbin befief

ftcb ber ffaifenbeftaub am 1. Januar 1900 auf 2456 SHbl.,

roas in Summa einen Waifabcftanb oon 5305 9tbl. ergiebt.

3u Heginn befl laufenben oerfügte bie ©efeflfdjaft

über ein Wapital oon 13,766 9ibl.

„ „ Ter „Clcroit" giebt, feiner „breiten Statur" entfpreebenb, ben (Mut?,

befibern ben Siatb. bie CmfcbübigungSgcIbcr für bie flrüge ben Solffl.

frtjitltn ju überroeijen. „Cin guter unb (eitgemüfter Wcbanfe", ruft

„Uu9 Steg" aus. (Sst ift fetjr tooCjtfcit, über frembe tafdjen ju bi?.

poniren."

„ „ 9icoal. Der licljrer Db- 31- Sprengel (geb. 1832) ftirbt.

22. 3un '- uf eine bcmcrfcnStocrtbe (rrfcfjcinung macht ber „Scllinet ttnjcigcr"

aufmerffam : SBo immer gegen baS Sdjänfumoefen ju Jclbe gezogen

toirb, roerben porherrfehenb bie (anbifchcn fl rüge in bett ÜorbcrgrunO

geftcllt, roätjrenb non ben ftäbtifehen Trinfanftalten taum bie Siebe ift.

„trs gcipmnt faft ben Slnfd)eiu, als ob fid) hier ju criji^cn unb bie

glamme ]u fetjüren auS bcm (Mruttbc nid)t red»t lohnt, roeit es fid) in

ben «tobten um feinerlei ncitncuSrocrtbe, burd) ben Siusfail ber

ed)änfcreibered)tigung belangte iintid)öbigungSanfprüd)C bonbett." — Tie

«täbte oerlicren burd; ben 'Ausfall ber fog. „mittleren ttfjife" immerhin

febr beträchtliche Summen. Tie ftäbtif eben Irafteuranftaltcn nicbcren

StangeS fönnen fid) in ®c(ug auf bie tBößerei mit ben ianbiidten Ärügen

ohne Scheu tneffen unb übenreffen fie fogar in maud)cr §infid)t, ttiäbrcub

ber gioccf, Verbergen für üJtcnid) unb T t)ierc ju fein. toegfäUt.

23.

-26. Juni. 9ieoal. „i.'anbioirtf)fd)aftlid)c unb gctoerblid)c

Sluöftellung."

23. 3uni. Der eftlänbifdje lanbioirtl)fd)aftlid)e 'Herein befdfliefH

bie 3lnflcüung eines ©äl)rungs>ied)nifers für cftlänbifcbe

Brennereien.

24.

-26. 3«nf- Üßcnben. Sfanbioirtbfdjaftlidjc Sluöftellung unb

3udjtoicf)marft. Beteiligung unb Befud) toerben als fe^r

Digitized by Google



- 207 -

befriebigenb bejeidfnet. 3u9^e>^ finbct eine ^elegirten*

Verfammlung lettifcher Ianbtpirtt)fd)aftlid)cr Vereine ftatt.

©s irirb bcfchloffen: 1) um bic ©rlaubnifj narfjjufutben,

praftifche Sanbroirthfchaftsfurfe unter Leitung eines 3nftru!=

tors einjuricbten
; 2) eine 'DJuftcrimrlbfd)aft ju begrünben,

unb ju biefcm 3ID ecfe, nach eingeholter ©rlaubnife, eine

Kollcfte in 8iolanb ju eröffnen; 3) ein befonberes 3entral-

fomie ou8 Vtitgliebern oerfdfiebener lanbroirthfchaft lieber

Vereine ju erroählen unb mit ber Übertretung allgemein

Ianbtrirtf)fcf)aftlid)er 3nteieffen ju betrauen. Veterinärarjt

Kalning befürwortet mann ein .fcanb in franb geben ber

lanbroirtljfcbaftlicben Vereine mit ber Sinl. Cefonotnifdjen

Sojietät.

25. 3uni- Xic „Safala" bat ftd) befonnen unb meint jc&t bie Scicbitfung bet

geplanten ^ubiläum3auS|tcllung in Jiiga empfehlen ju bittfen. Otocf»

not (utjem roetterte fic in unqualifijirbarer 'tBcife gegen bie SluSfttllung.

„ „ $er Verfefjr auf ber JellimSteoaler 33afjn wirb offijiell

eröffnet.

27. 3uni. fHeoal. 3)er ©ouocrncur non ©ftlanb, ®ef)eimratb

Scalon, mürbe auf jmei SUonate beurlaubt.

28. 3uni. 'Jliga. 'Jtnfunft bes Kurators Dr. Sdjroarj.

„ „ 3iiga. £er ifiräfibent bes Kol. Kaineralhofs, SBaffiljem,

übernahm intcrimiftiicf) bic Obliegenheiten bes liolnnbifdjen

©ouoerneurö.

„ „ 9tiga. Slnlajjlich ihres 25|äl)rigen ©cfdjäftsjubilciumS

fdjenfte bie Ijiefigc ßirma 3- ß- Seifen ueifdjicbencn örtlichen

Vereinen unb Slnftalten inflgefammt 10,000 3tbl. ju woljl-

thätigen 3>»ccfen.

29. 3uni. 3tiga. ftier herrfcht feit l
1
/* 'Utonaten eine JäjpljuS*

Gpibemie. 2)ie „8iol. (Soun. * 3 l9-" unb bie gelammte

Stigafche 'ß reffe publijiren Vorfid)tflmafjregeln gegen Ver-

breitung biefer Kranfheit. Seit bem 20. ÜJlai c. finb

bereits 875 KranfheitöfäQc offijiell jur 2lnjeige gelangt.

„ „ ©in ruffifcher Katalog eftnifdjer Viicher für Volfölefe=

jintmer unb Vibliothefen ift oon einem Unbefannten jufam-

mengcftcllt unb oon einem befonberen Komite bes 'Jtigafchcn

Sehrturatoriums gutgchei&cn morben. Jas Urtheil bes

„Voftimces" über biefen Katalog lautet fehr ungünftig:

Digitized by Google



- 208 —

„lieber bie SüuSioahl, bie ber Berfafier gttroffen E)at, müiien

mir oon oorn herein fagen, baß fic mangelhafter unb unglücf*

lieber nicht hätte fein fönnen". . .

29. 3uni. SBalf. Gifenbahnunfall. Gine SHangirlofomotioe ftürjt

nom Bahnbamm. illeufchenleben finb nicht ju beflogen.

„ „ 3n Sachen ber 3«enpflege auf bem Hanbe ^ntte bet

liol. Sanbtag 1899 bcfd)loficn, junädift bie Bebürfnißfrage

burch eine Gnquete über bie 3°hl ber in Hiolanb oorhan=

benen ©eiftesfranfen feftjuftellen. 3>icfe Gnquete fanb unter

Heilung Dr. ©tröhmbergS ftatt unb ergab für Hiolanb —
mit aiusnahmc Ccfcls unb ber Stabt SHiga — 2778 Rranfe.

Unter Berücfficßtigung ber gefammten liol. S3eo5lfcrungS}iffer

unb in ber 2lnnaf)mc, baß c. 20% ber 3rren unregiftrirt

geblieben ftnb, glaubt Dr. ©tröhmberg bie ©efarnrntjahl

ber ©eiftesfranfen in Hiolanb (incl. 9liga unb Cefel) auf

4306 febäßen ju fönnen, oon benen aber, feiner Berechnung

nach, nur c. 800 burdjauS ber 2lnftaltöpjlcgc bebürfen.

3f)nen flehen in ben oorhanbenen 3rrenanftalten iiiolaabs

600 Betten ju ©cbote. Somit fomint Dr. ©tröhmberg

ju bem Jtefultat, baß bie Bcubegrünbung einer liol. 3rren=

anftalt oon minbcfteuS 200 Betten jur 3«t crforberlid) fei,

wobei freilid) eine balbigc Gnocitcrung ber Slnftalt ins 2luge

gefaßt locrbcn müife.

30. 3uni. £ic i'iol. Cefonom. ©ojietät hotte anläßlich ber Bcr=

hanb luingen auf ihren buajährigcn 3anuarftßungen über bie

Bcfämpfung ber fKinbertuberfulofe (f. o. 3. 112) eine

Spejialfommiifion eingefeßt jur Begutachtung bes oon

21. oon Cettingen = Hubenhof gepeilten Slntragcs, ber bie

obligatorifche 2lb|chaffung eutertuberfuiofer unb abgemagerter

tuberfulofer Äfilje, foioie bie Gntfchäbigung ber Bichbefißer

intenbirte. 3)ie flotnmiffion ift ju bem Sefultat gefommen,

baß biefer 2lntrag megen ber uncrfchminglichen Äoften

unannehmbar, bagegen eine fchleunige Crganifation beS

Bctcrinäriocfcns auf bem Haube unerläßlich fei unb ju

bieicm 3ioecfe bie Jhierärjte in Hiolanb höh« falarirt

roerben müffen, benn nur auf biefem Sßege fönnten hier

ju Hanbe bie gefährlichen gönnen ber Stinbertuberfulofe

befämpft loerben. £ie fchleunige Befeßung ber projeftirien
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Tiftrift8thicrarjt>9Iemter erfdjeint bringenb roünfdjensroertb.

tiefem Sotum fchlof) fid) bie 8ioI. Cefonom. Sojietät auf

ihrer legten Siguttg (27. 3uni) an. Tic ermähnte Spejial*

fomtniffion mürbe erfudjt, „bie grage ber Sefämpfung ber

Slinbertubcrfulofe, im Sinne ber '-Prüfung oon im 9luSlanbe

proponirten üJiafjnahmcn auf ihre Slnroenbbarfeit in SMolanb,

im 9lugc ju begatten uub bas einfehlägige Slaterial ju

fatnmcln." (Sgl. ben „Seridht über bie Scrhaublungen ber

Cefonom. Sojietät i. 3. 1900" ©. 54 ff.)

1. 3uli. Tie 8iol. Cefonom. Sojietät hotte fegon im ^fooember

1898 ben Statutenentmurf einer lettifdjcn Scfcrbaufchule

jur Seftätigung oorgeftellt. Saut Schreiben nom 11. Slai

b. 3- proponirtc bas 'Jllinifterium ber Sanbmirthfchaft oer=

fehiebene Slbänberungen biefcs (Sntrourfs unb erflärte cs für

unmöglich unb übcrflüffig, aufifcgtiegUcg bie lettifcge Sprache

als Unterrichtofprachc ber projeftirten Schule ju fonjebiten.

3n ihrer erbetenen Stücfäußerung bcharrt nun bie Sojietät

auf ihrem mohlbcgrünbeten Stanbpunft: fie betont, baß ber

3roccf bie)er Slnftalt nicht in ber inül)famen (Erlernung

ruffifchcr, j. Th- noch ju erfinbenber, Terminologien befiehl,

fonbern in ber Erwerbung tanbitiirtgfcgaftticgcr Kcnntniffe,

unb baf? biefer 3mecf nur bann erreicht roerben fann, menn

als Unterricgtöfpracge biejenige gcmählt roirb, roeldje ben

Sernenben bie geläufigfte ift; es erfegeint ber Sojietät ferner

ganj oerfehlt, bie Slcfcrbaufcgule ju einem SchuljroangSmittel

jn benußen; fie erflärt, auf bie oorgefchlagenen 21enberungen

nicht eingeljen ju fönnen unb „bebauert auf bas 2ebhaftefte,

baß fld) ihr fomit bie ÜJlöglicgfcit nicht eröffnet, burd)

©rridjtung oon jmecfcntfprecheuben 2lcfcrbaufd)ulcn einem

bringenben Sebürfniffc ber linl. Sanbbcoölfcrung gerecht

ju merben." (Sgl. „Sericht über bie Serhatibl. ber Cefon.

Sojietät i. 3. 1900" S. 67— 71 .)

1 . 3uli. ßntfpredjcnb ben (Sefeßen nom 5 . Slai 1897 unb

23 . 'JJtai 1900 roirb bas fisfalifdje Sranntroeintnonopol in

ben baltifchen 'grooinjen eingeführt. — 3m Saufe bcs 3uni

mürben neue flonjcffionSgefudic für bie fernere 'Jlusübung

ber Jlrügerei bei ber 'ilnbrohung eingeforbert, baß bie

früheren (Sefucgc nur im Screin mit einem neu cingereicgten

XIV
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©efucg 33erü(fficgtigung finben mürben. Jie meiften SrugV

beftger in fiiolanb reidjten foldje Öefucge ein, bod) bleiben

biefelben junädjft fammtlid) linbcantmortet. Jagegen roerben

in biefen Jagen iGnbe 3uni, 'Jlnfang 3uli ) einjelnen (Suts=

beftgern perfönlicgc unb nicgt übertragbare ftonjefftonen jurn

33erfauf nicht monopoliftrter GJetrönfe in einjelnen ber

beftegenben ftrüge, inflgefammt c. 500, auögereidjt, roorauf

bann patente uerabfolgt unb bic Steuern entgegengenommen

roerben, oor beren ^Berichtigung ber §anbel, roeii mit Strafe

bebrogt, nicht juläffig geroefeu roäre.

Ja bie ftreiöpolijeioerroaltuugen, roenigftenfi tgcilroeife,

angeorbnet gatten, bag alle ftrüge fcgon am 30. 3uni Abenbs

ju fcgliegen unb bie ftrugofcgilber ju entfernen feien, bic

Segänbiguitg ber flonjeffionen vielfach langfam oon Statten

geht, enblicg fogar bie fHenteicn tgeilioeife jur Gntgegennagme

ber Steuern fidj auger Staube erhören, roeii fte nicht mit

ben auftjurcicgcnben Söeidjeinigungen genügenb ucriegen ftnb,

erleibett aueg bie ©utöbefiger, beren ftrüge fpäter eröffnet

roerben. Dielfad) Herlufte. Jic (Scfamtntjagl ber ftrüge

in iJiolanb, benen ber Verlauf nicht monopalifirter (Betränfe

am 1. 3uli eutjogen roirb, betragt nad) einer oom yanb-

ratgöfollegium beroerfftelligten Umfrage 731, bie momentane

Ginbuge an kargten, anf ein 3agr berechnet, 296,852 Abi.

Jod) fcglcn für 274 tBüter bie Antworten auf bie betr.

Anfrage bcö üanbratgofollegiumö. SelbftDcrftänblicg ift bie

roirfliege Ginbuge, bie biefe tgatiäd)lid)e Abolition bc8 9ieal=

rechts ber ftrügerei mit fieg fügrt, eine viel bebcutenbere. —
3u ben ftrügen, für bie feine ftonjeffion juin roeiteren

$>anbel mit nicht monopolifirten Wetränfcn ertgeilt roirb,

gegoren aueg fämmtUcge fünf ftrüge ber Uulänb. ^Hitler-

fegaftögiitcr.

1. 3uli. 3n Acoal unb 3mjcro (Jotpat) ooüjiegt fieg bie Griff*

nung ber Alonopolbuben, naeg Ü3erid)tcn ber bortigen ^Blätter,

ftill unb orbnungömägig. Jie 'JSolijei oerginbert ba5 Jrinfen

auf ber Straffe. Jagegen roirb aus üibau über Stragen-

uufug unb Jrunfcngcit gcflagt. 3» Aeoal roirb ber

Scglug bco alten Siörfcufellers („^etenbergö" ftcller) lebhaft

bebauen.
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1. $uK- 3unero (Dorpat). Die Statuten eines neuen eftnifdjen

9Jläfjigfcit8nerciii5 „Ugaunia" fiub bcftatigt roorben, na<f)bcm

bereits oor mehreren 3a{iren baruin nndjgcfudjt roorben roor.

Desgleichen bie Statuten eines „6oangclifd)en Vereins jur

^ürforgc für junge Hiäbtfjen."

„ „ 9iiga. ©runbfteinlegung beS jrociten ©tabttljcaterS, b. i.

bes fog. ruff. 3:l)cater-ö.

„ „ 6s nollenben firf> 50 3oi)re feit ber fclbftänbigcn 6|iftenj

ber 9tigafdjen griecbifch-ortbob. 6parcf)ie.

2. 3uli. Steoal. 6inroei!)ung ber Jtronsbranntroein * 91ieberlage.

9Iuf ein iücgrüfjungötelegramm beo ©ouuerncurs an bcn

^inanjminiftcr erfolgt bie Sfntroort: „3cf) baute 6ro. 6pjc(lcn}

foroie 2Ulcn, bie ber 6inrocü)ung bcigcrooljnt, für bas [icbcnfl--

roürbige Delcgrantm. 3dj roünfche oon üerjen, ba& bie

©ctränferefonn jur ^örberung beo SBohlftanbcs ber Skuölfe'

rung unb bes (Souocrncments bienen möchte." Staats^

fefretär USitte.

„ „ Sabcort fcungcrburg. Die öinroeihung ber neuen 3iifolai=

Sirdjc roirb burd) bcn ©cneralfupcrintenbenten $)oerfd)elmann

in ©cgenroart bcö Stitterfdjaftsljauptmanns, 2faron SWubbcrg,

feierlich oolljogcn.

„ „ Sellin. Si&ung bes örtl. eftnifdjen lanbroirtljfdjaftlichen

SßercinS. Derfelbc hatte fdjou nor mehreren 3<>hnn beim

9Jttnifterium utn SUeruollftänbigung unb 6menbation feiner

Statuten gebeten. 9iun ift ber Jüefdjeib erfolgt, „baß eine

Statutenänberung nur bann geftattet roerben fönne, roenn

ber im 9t o v in a l ft a t u t für lanbro. 'Vereine in 33ejug

auf bie © p r a ch e enthaltene Paragraph angenommen

roirb." 3n bern 9tormalftatut für lanbro. Vereine ift für

ben fchriftlichen SBerfetjr nach oufeen, roic auch für bie innere

fdjriftlichc ©efdjöftoführung bie r u f f i f ch e Spradje obliga=

torifch- Unter foldjcn Umftänbeu roünfdjt bie Skrfammluitg

lieber an ben alten Statuten fcftjuhalten, bod) uertagt fte

ihre befinitioe 6ntfcheibung. (9tadj bem Bericht bes

„'JSoftimees".)

3. 3uli. 9ladj ber „9torbIiol. 3*0-'' hal bie 6infüf)rung bes

IHranntrocinmonopolo für tHcifcnbe inandjc Unbequemlidjfeiten

nerurfadjt. Jlrügc fiub |iuar fonjeffionirt roorben, aber fo

Xiv*
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fpat, bnfj redjtjeitige Söfung ber patente unmöglich roar.

9tm 1. 3uli roaren bafjcr ade Srüge geschloffen, fo bafj

SReifenbe feine Unterfunft finben fonnten.

3. 3uli. 3urjeio (Xorpat). 2Bic ber „tKiflj. 28cftn." mitjuttjeUen

gebeten morben, fallen mit betn beginn befl yebrjafjre«

1900/1901 bei ber örtlichen rierftaffigen Stabtfdjule Surfe

jur Vorbereitung non Volfflfdjullebrern eröffnet toerben.

„ „ 5Riga. £ie Statuten eines 9tigacr eftnifdjen Vläfjigfeit«»

oerein« finb beseitigt roorben.

„ „ ©in eftnifdjer lanbrnirthfcbaftlidjer Verein in Sanemejj

(SBerrofdjer Srei«) mürbe oom Hol. ©ouoerneur beftätigt.

4. 3uli. ©olbingen. Xer Vlinifter ber Volfönufflcirung tjat, nach

ber „X'üna^lg-"/ ber Stabt ©olbingen oorgefdjlagen, an

Stelle eine« Vnoatgtjmnafium« ein ©ijmnafium mit allen

fRedjten ber Staatlichen fieljranftalten errichten unb über bie

VJittel baju beratfjen ju molleu. fod bie bisherige

Vrioatfcfjule I. Crbnung unter einer oon ber Stabt ju

erroäblenben Tireftion mciter fortgeführt toerben. — (Per

Vlinifter Vogoljepom ift entfehieben nicht getoillt, einer

baltifdjen Vnootfdjule ftaatlidic fHedjte 511 erlljeilen.

5. 3uli. ©eincinbcbefdilüffe roiber ©röffnung oon ftaatlidjen

Vranntmeinbuben foflcn nadj einem oom Jinanjininifterium

erloffenen jifhdär fortan gebüljrcnbe Veriitffidjtigung finben.

9ladj einer Veinerfung ber „JHig. fHbfdj." ift bureb bie«

3irfulär ben baltifdjen l'anbgcmcinben bie Vlöglidjfeit

geboten, ben Veroei« ju liefern, bnfj c« ihnen um bie

Viäfjigfeitöfadje Srnft ift unb baß bie bisherige SHgi*

tation jur Schließung ber Sriige feinen Vebenmotiuen ent»

fprungen toar.

„ „ Vernau. 3Me ©rünbung eine« örtl. 3 ,uei9ocrc inö be«

liol. Z’bierfcbuboerein« ift oom ©ouoerneur gefiattct toorben.

„ „ Rellin. 9lacb bem „Olcmif" foll in ber örtl. Stabtfdjule

ber coang.-lutljerifdjc 9ieligion«untcrridjt fortan auöfdjliefjlid)

in eftnifeber Sprache crtbcilt merben, mäljrcnb er bisljcr auf

©unfdj ber £[jc ilnc h»n(> r «ueb in beutfdjcr Sprache ftattfanb.

6. 3uli. 9ladj einem bcö Senat« ift oom 1. 3>*li ab

ber Vcrfauf oon nicht monopolifirten ©etränfen (Vier,

porter, Vieth. Jraubenioeine) nur in benjenigen Srügen
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juläffig, bie hieju oon bcr Slfjifeocrroaltung in lieber»

einftimmung mit bem ©ouuerneur bie ©enefjmigung erbalten

haben. Hach berfelben Quelle fönnen ©efuche um bie

©enehmigung folcher Krüge (b. ()• mit bem ÜHecbte jum

Herfauf oon nidjt monopolifirten ©etränfen) audj nacb bem

1. 3uli eingereiefjt merben. — Konjeffionen jum galten oon

Rrügen mit bem Hedjte jum rommiffionstoeifen Herfauf uon

ÜJlonopolbranntrocin merben überhaupt nicht ertheilt.

6. 3uli. 2Me HcuCttcnhoffche ©emeinbe im SBolmarfchen Kreife

mürbe mit ber itolbergfchen unb bie Sisbenfche mit ber

Sianjenfcben oerfchmoljen.

„ „ Hon iämmtlichen Hauerlänbcreien in Stolanb ftnb, roie

uon fompetenter Seite in ber „$iina»3tg." fonftatirt roirb,

bis jum 23. 9lpril 1900 — 83,5% uerfauft roorben. 3m
fjellinfdjen Streife ift ber Hauerlanbuerfauf naheju uollenbet.

formelle Sdjroierigfeiten mancherlei 9lrt oerjögern übrigens

ben Herfauf. 'Hon 80,000 Shalern unuerfauften Hauer»

lanbes entfallen etma 12,000 Iholcr auf 3*beifommi§güter;

ein anberer $beil gehört ju Stabtgütern unb fann baher

nicht ohne SBeitereS oeräufjert merben. Hör 5lUem aber

tritt bem rafcheren gortejang beö Hauerlanbuertaufs bas

formaliftifche Herfahren ber Hauerfommiffäre in ben 3Beg.

©inerfeits finb biefe aus bem Heichsinnern hierher oerfeßten

Heamten mit ber ©igenart ber baltifdjen Slgrargefeßgebung

meift garnidjt uertraut, anbererfeits fommen unb gehen fte

ohne bie nöthige 3dt ju hQben, fich in bie neuen Herhältniffe

einjuleben.

7. 3uli. 3>ie Segung bes Jelegraphenfabels jmifchen ber 3nfel

fjocßlanb unb Hort Kunba am eftlänbifchen Stranbe roirb

beenbet. SDiefes Kabel oon 04 Kilometer Sänge ift eines

bcr längften in Hufelanb.

7.

—9. 3uli. HreitSburg. V. Slu&ftellung bes Defelfcben lanb»

roirthfchaftlichen Hereins. £ie Ülbtßeilung für SHinboieß

roirb günftig beurtheilt. 2aS ßaffenrefultat ift leiber ein

recht unbefriebigenbeS.

8. 3uli. 3ur {jrage ber ©ntfdjäbigung ber baltifchen ßrugsbefißer

roill bie „Hig. SHbfch-" aus juoerläfftger Quelle erfahren

haben, baß f ä m nt 1 1 i d) e ßrugsbefißer cntfdjcibigt merben
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follen, fotoofjl biejenigcn, beren flrüge gefdjloffen mürben,

als and) biefcnigen, bcncn bcr SPerfauf non nicht mono=

polifirten (Setrünfen gcftattet ift. 2lutl)nitifd)c 9(ad)rid)ten

fehlen. — 3U ®nbe 3uli foü mit bcr ©infammlung oon

X'aten über bie (Sinnahmen ber Slrüge roährenb ber lebten

5 3ohre begonnen unb bann auf ®ntnb biefer 3>aten burd)

befonbere Rommiffionen bie ju jahletibc ßntfdjäBigung für

feben einjelnen ^aU normirt roerbcn. £ie (Srlebigung biefer

fomplijirten Slngelegenijeit mirb tticl 3<“ü beanfprudjen.

8. 3uli. 2luS .fSafenpoti) mirb ber „35ccnaS 8apa" berichtet, bafj

oon IrentooiuS, ber ben Seibenbau inJlurlanb
einjufübren bcftrebt ift, mit feinem erften fPerfud)e jufrieben

fei, ba nach feinen ßrfafjrungen ber furlänbifdje 2Binter

bem iPlaulbcerbaum nicht fchabet. 2luf mandjen (Sütern

finb grofje 'lliaulbeerbäume anjutreffen. Jreutouius oeran»

ftaltet jur 3e'l ©eibenbaufurfe.

9 . 3uli. £ie fleinen lanbroirthfchaftlichen $5 e r =

eine, bie ihre 3rfjätigfeit nur auf beftimmte fiirchfpiele

unb ©emeinben befcf)ränfen, finb in fHujjlanb eine neue

©rfdjeinung, roerben jebod), ben „Jioioofti" jufolge, oom

üDIinifterium ber Sanbmirthfdjaft als überaus nüftlich aner=

fannt. 9iad) ben bem SDtinifterium oorlicgcnben S'aten

beftefjen in Siolanb 51 , in Rurlanb 21 unb in ©ftlanb 12

foldjer Vereine (in ben ©ouoemements ßljerfon, 3aroSlaro,

Rursf unb Siamara je einer).

10. 3uli. 3" ©adjen ber baltifdjen Rrugsfragc fjatte 3- oon

3ur 'Stühlen -- 2llt = SBornfjufen an bem ffiittrocffchen SJuche

„2?ie Srunfiudit unb ihre Söefätnpfunq" burdjaus berechtigte

flritif geübt, (Ss fnüpfte fid) baran eine fpolcmif, in bie

ber „fJJoftimees" fid) in ganj unqualipjirbarer 2ßeife ein-

mifdjtc; ber bäurifd) plumpe ßhorafter feiner Slusfälle gegen

oon 3'>r Stühlen erflärt fief) unfehmer aus bem Silbungs-

nioeau bes Serfaifers. Unb biefe Ausfälle brueft

bie „35 ü n a - 3

1

g." (9tr. 153) ohne Kommentar ab!

Später allcrbings bejcichnct fie ben „'f)oftimecs"=2lrtifel als

einen gerabeju „peinlid) berührenben."

„ „ 35aS 'fiolijei Departement bes Stinifteriums bes 3nnern

giebt burch 3' l'fnlar Mannt: fülle iPolfsfeftlichfeiten unb
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öffentlichen Ulerguügungen, mie Jljeateröorftellungen, flonjerte,

dJlaSferaben unb oerfdjiebeite ScbaufteQungen fmb o e r *

boten: am SBeihnadjtsabenb, bem elften SSeil)nad)t9=

jeiertage, ben Jagen oor ben 12 hohen Feiertagen unb oor

bem Jage 3<>banniS Enthauptung; in ber erften, eierten

unb Stillen 2Bod)e ber großen Fll i*en ' foroie Qm Sonntag

in ber jmeiten unb am Sonnabenb ber britten ^afteniuodje,

am 'fklmfonntagc, bem elften Cfterfeiertage unb an ben

geften RreujeSerhöhung unb Sobanniö Enthauptung. Jie

alte biesbejüglidje Serorbnung ift aufgehoben. Jas obige

JSerbot erftrecft fid) auf ilovftellungen nicht bloß in ruffifcher,

fonbern in allen ©prachcn.

11. 3uli. 9Uga. Jie ^lenaruerfammlung bes Senats hat oer=

fügt, bie im 9latnen ber Stabt uom ©tabthaupt erhobene

iöefdjroerbe über bie Sierfügung ber liul. ©ouD.^ibehörbe

für ftäbtifche Slngelegenljeiten, nach welcher bie Stabt bie

'.Mittel 5um Unterhalt ber F l u § p o l i j e i hcfja ;

geben hat, bem I. ©enatsbepnrtement ju überiueiien, behufs

Feftftellung ber Jhatfadje, ob unb in meldjeni 'Ulajse bie

Stabt bis juni 3. 3uni 1893 jum Unterhalt ber Flußpolijei

beijutragen hat. — 3>ic gegenwärtig t>on ber Stabt ju

biefem 3i®cct bcijufleuernbe Summe beträgt 25,000 SHbl.

jährlich.

„ „ Sin Migaer Rorrefponbent ber „Morn. 28r." flagt über

ben Mangel an b a 1 1 i f d) e n s
JOl ä b d) e n f d) u l e n , bie

in ruffifdjem ©eifte geleitet mürben. Jen befriebigenben (?)

3uftanb ber Rrousfchulen fonftatirenb, lainentirt er roeiter

über bie „baltifchen ^kiuatfdjulen", in meldjen er bie „fronte

©teile" bes prooinjiellen ©djulmefens ju erfennen glaubt.

Somohl in bibaftifd>er mie in päbagogijcher £>infid)t liegen

biefe Schulen augeblid) uiel $u münfdjen übrig unb bebürften

einer „ernftlidjen Rur".

„ „ SHiga. Jie im SUärj c. oon ber Stabtoerorbnetemil}er=

fammlung gemählte 3»biläum8fommiffion befd)lieBt
:

„üon

ber Slufftellung eines FfftP^ogrammS für bie beoorflehenbe

Feierbes 700 jährigen 3ubiläumS ber Stabt
3t i g a oorläufig Slbftanb ju nehmen unb bei ber ©t.=58.=3).

ju beantragen: ben ©ebanfen an eine folenne Feier beS
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Jubiläums 3 u r 3 e * 1 fallen 3 u (offen unb flott

beffen ba$ 3ahr 1901 als bas 700. 3aßr nad) ©rünbung

ber Stobt (Riga burdj irgenb eine gemeinnüßige Stiftung,

über bereu 2lrt utib Sinjelljeiten nod) }u beratßen roäre,

ju fennjeidjnen." — 9ln biefen Sefcßluß (nüpft fid) eine

lebhafte 'JSolemif ber brei beutfdjen (Rigaer (Blätter. £ie

„(Hig. SHbfch." unb bas „(Hig. £gbl." fpmpatbifirrn burcßauä

mit bem feßr ocrftonbigen SommiffionSbefchluß, eine ifolirte

Stellung nimmt bie „®üno=3tfl-" ein.

11. 3uli. £er „2Joftimee8" rcfopüulirte bie ®efd)icf)te ber Cber=

paljlenjdjen eftnifdjen 2lleranberfchule unb (am iobann auf

bie geplante Umroanbclung bicfer Sänftalt in eine mittlere

2lcferbau|d)ule 3U fprechen. lieber bie 2lgitation bes

„Cleicif"-fHebafteurs ©rcnjftein unb Sonforten, biefc leptere

Scbule nicht in Cberpnfjlen, fonbern bei Surjenj (I'orpot)

311 errichten, läßt er fid) in bitteren ©orten aus. Gr

befürd;tet oon biefer Ülgitation bie fdjlimmftcn folgen.

Sdjon an ben Soften biefer Verlegung, bie er auf eine Million

(Hubel oeranfdjlagt, fönnc bie gan3e gute Sache fcheitern.

liefern ßoffentlid) übertriebenen (fleffimiemuS tritt im

„HßalguS" ber 3nfpeftor ber 2llejanberfd)ule entgegen.

12. 3uli. 2lus Menfüll (in 3ermen) roirb bem „Gefti itoftimee8"

berichtet, baß im corigen 3aljre mehr als 100 (fierfonen,

bie 3U biefer ©emeinbe angefchriebcn roaren, fich 3ur benadp

barten Serreferfchen ©emeinbe haben umfebreiben laffen,

roeil fie fürchteten, bafj mit Eröffnung ber minifteriellen

Schule in ber Menfüllfdjcn ©emeinbe biefer bie Ülufgabe

3ufaÜen mürbe, bas Schulhaus 3U erbauen, beffen Sofien

auf 12,000 (Hbf. ocranfdjlagt roaren. Sie fürchten alfo

eine ftarfe Erhöhung ber ©emeinbeabgaben.

13. 3»li- Mläßlid) einer taftlofcn unb lügenhaften Sorrefponbenj

eines eftnifchen Slattes, betreffenb bie 23eerbigungsfeier bes

oerftorbenen ißaftors SOlaurad) in Cbcrpahlen, richtet bie

„Süna^tg’" an bie baltifche (üolfsprcjfe, unb fpejiell an

bie eftnifche, bie ernfte unb 3 ugleich f e f) r j e i t =

gemäße (Bitte, bei ber 3lufnal)me oon 3u f<^ r iften

aller Mt größere Itorficbt unb größeren Jaft obroalten
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ju taffen, inflbefonbere, roo efl fid) um Herbäd)tigung oon

©utflljerren unb Haftoren fjanbele.

14. 3uli. Hon ber liol. ©ouo.^Jlegierung roirb bcfannt gemacht:

„Da auf ber Sibirifcfjen Sahn Druppentranflporte ftattfinben,

[o ift Merhöchft befohlen roorben, Ueberficbelungen nach

Sibirien ju fiftiren" u. f. 10 . „2Ber oljne Grlaubniß bie

ülbreife unternimmt, roirb, offne fein 3iel }u erreichen, in

bie unangenebmfte Sage gerätsen." — gaft gleichseitig

berichtete ber „Hoftimeefl", baß in biefeni grühjalfr Diele

Sjofefllanbarbeiter aus Schloß Gingen nad) Sibirien aufl.

gcroanbert feien. ©egenroärtig hätten biefe Seutc fid) tele=

graphifcß an ben Hefiger oon SHingen mit ber Sitte geroanbt,

ihnen ©elb jur £>eimfef)r ju fdiicfen, ba fie fid) in ben

traurigften Serljältniffen befänben. — 3m Saufe befl 3uni

ftnb über Hteofau ungefähr 200 ^erfonen aus ben baltifd)eu

Srooinjen, meift Sften, nad) Sibirien gejogen.

15. 3uli. Sibau. Die feierliche Ginroeihung ber ooUenbeten

.fjafenbauten mirb oom örtlichen orthoboyen ©eiftlidjen ooli-

jogen. Die ©efammtauflgaben für biefe Hauten, bie Sibau

ju einem erftflaffigen .ftafenplag erhoben haben, bejiffern

fich auf faft 7,702,000 fHbl.

16. 3uli. 3nrjero (Dorpat). Der emeritirte ijJrofeffor, Dr. jur.

Gngclmann ift, bem „fReg.-Slnj." jufolge, auf fein ©efud)

aus bem Dienft entlaffen morben.

20. 3ult. 28ie bei Schließung oon Ärügcn oorgegangen roorben

ift, erhellt unter Slnberem aus nachftehenben Dhatiad)en

:

Slufl geßteln roirb mitgetheilt, baß bort oor Ginführung befi

Hranntroeinmonopolfl Petitionen um Schließung fämmllicber

51 r ü g e lebhafte 3uftimmung gefunben hätten. 3egt ift eine

Petition im ©ange um Söiebereröffnung befl Äirdjenfrugefi.

— 9ln ber Hemaufchcn Straße finb bis auf c. 40 Hßerft

oon SHiga, b. h- bis 9ieubnb, färnrntlidje Ärüge gefcßloffen

roorben. 3« ber 9lähe ber Station Sobenpoifl aber hat

man jroei fid) einanber gegenüberlicgcnbc ßrüge fonjeffionirt

(„9tig. fHbfd)." n. 102). — Siele ©utsbefiger oei pflichten

bie tDiietljer ber flrugflgebäube bei hoher ilonoentionalpön,

feinem gremben Unterfunft ju geroähren, um ber Gtablirung

geheimer Drinfftätten bafelbft möglich)! uorjubeugen.
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21. 3u(i. 31iga. gür feie 3ubilöum8ausftellung finb biötjcr uon

c. 250 ©oranteu über 140,000 SHbl. gejeidjnet worben.

23. 3uli- 2öic bie „St. Pet. 3*9-" fonftatirt, foKen in ben

Cftfccprooinjen nach bem projeft bes fünftigen ©erichta-

oerfaifungsgefehes für alle ber ßompetenj ber ©ejirfe*

geriefte unterlicgenbcn flriminalfacben 6 4 ö f f e n = unb nicht

©efd)worengcrid)te eingefüljrt werben unb jwnr in 2lnbetrad)t

ber fprachtidjen Sdjmierigfeiten.

25. 3uli. Pie ©rünbnng eines Sommerpahlenfdjen (anbmirthfd).

Pereina (im 2Berrofd)en ftreife) würbe oom ftelloertr. liol.

©ouoerneur genehmigt.

„ „ JHiga. Per Perfaffer einer 3ufd)rift an ba8 „91ig. Pgbl.",

ber in ber grage ber Subiläumsausftellung feinesmegs ifolirt

baftefjt, fcbliefjt mit ben Sßorten
:

„Pie ©egeifterung ber

3ubuflrieDen für bie Puefteflung mar weber ju Ülnfang

Dorfjanbcn, uod) ift heutigen PagcS eine foldje Stimmung

ju ocrfpüren. Pie 3 flhl ber Pnmelbungen ift nidjt einer

fpontanen ©eifallsfunbgebung entsprungen, fonbern einjig

unb allein eine grudjt ber Ueberrebungsfünfte jener Herren,

bie bie Seitung ber ülngelegenfjeit in bie £>änbe genommen

Ijnben. Pie ©egeifterung fonnte aus bem feljr einfachen

©runbe auch gamid)t eriftiren, ba fie als Porbebingung

eine uortrefflidje, jum 'JDünbefien befriebigenbe Sage ber

Snbuftrie oerlangt, bie bei uns in 31iga gegenwärtig leiber

nid)t oorhanben ift. greilid) ... bie Herren oom 2lu3=

ftellungsfomite hoben raftlos unb mit (Srfolg gearbeitet, bie

ihnen fich in ben 28eg ftellenben $inbcrniffe aus bem SPege

ju räumen. (Sin
j
e b e r gute 31 i g e n f e r fann

j
e b t

,

ba es nach ben SBorten bes Pusfdjuffes ein 3urütf

nid)t mehr giebt, nur m ü n f d) e n , bafj bie ©emühungen

oon (Srfolg gefrönt fein mögen unb bie gubiläumdauafteUung

in einer für untere Stabt würbigen üßeife oerlaufe."

„ „ SDie flomtniffion jur SHeoifion ber eftnifefjen lleberfefcung

bes Peuen Peftaments tagt gegenwärtig im Paftorat Jfcrgel

auf Cefel. 3lufjer bem DrtSprcbiger, paftor flerg, betheiligen

fid> an ber Arbeit bie paftorc Dr. §urt < Petersburg,

Peimantt = Jllein St. Sofjannia, ©ergmann * Paiflel unb

Pifchtersgelliwßöppo („Prensb. SBoc&enbl.").
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25. 3uli. Sßinbcm. Tie .fjofenarbeitcn finb becnbigt. Ter .fjafen

ift nunmehr für ^aijrjeiige mit einem Tiefgänge non faft

19 ftuB jugünglid).

26. 3n(i. ©olbingen. Tie hiefiac Vricatfnabenfchule I. Crbnung

inirb noin Sluguft c. ab non Mag. theol. iHubolpb &otlmunn

fortgefüljrt mevben. Sie geniest bicfeibcn Subuentiouen,

roeldje bem bisherigen Tireftor Grlemann, aber nicfjt ber

Slnftalt entjogen mürben. Ten bisherigen 6 Mafien roirb

bie 7. hiujugefiigt.

„ „ 3lu« Troftcnbof roirb ber „TecnaS 2apa" berichtet, bafi

bie Sertheilung ber flrnge bafefbft eine fctjr ungleichmäfiige

fei. Son 'Jßenben bis Troftenhof (40 2Bcrft) ift nur ein

einiger Slrug befteljen geblieben, non Troftenhof nad) fHamfuu

(23 2Berft) bagegen finb fünf flrüge beibehalten unb jroei

Sranntroeinbuben neu eröffnet inorben. — Sollte es fid)

nicht oielleicht um sJteu-Sebalgfche Slriige hanbeln, non benen

fdion nor Ginführung bes ÜJIonopols oerlautetc, bafi fie

ebenfo roic bie 9llt = Sebalgfdjen beftehen bleiben mürben

(„5Hig. SHbfch." n. 167).

„ „ $ürft Urufioro, Beamter ju befonberen Slufträgen beim

fDlinifterium ber Sanbroirthfdjaft, ncröffentlidjte i. 3. 1899

als fHefultat feiner fpc}ielien SIbfommanbirung einen offijiellen

Sericht über bie „Gingeborenen ißferberacen in fHuglanb

(SUepper unb SJithauer)". Tiefen Scridjt unterteilt Saron
s^ilar‘9Iubern in ber „Salt. 2ßodjenfd)r." (3al)rg. 1900,

S. 327 ff.) einer ebenfo ergöfclidjen roic oernichtenben firitif.

Gr roeift bem Serfaffer nach, bafi biefer, ber über bas

fHefultat angeblich feljr eingeljenber 'Jorfdjungen unb aus

eigener 9lnfd>auung geroonnener Ginbrücfe, }. S. in Sejug

auf bie roirthfchaftlidjen Scrhältnifie Cefels, ju beruhten fid)

ben 91nfchein giebt, felbft niemals auf Cefel geroefen ift,

fonbern bas ÜJleifte non bem, roaS er felbftänbig eruirt haben

roill, aus ben Schriften Slutnbergs, Unterbergers, 5ßeibe=

manns u. a. ins :Huffifd)e überfegt hol/ unb noch baju

falfd) unb ben roal)ren Sinn entfteßenb. Unter anberem,

ins ©ebiet ber §abel ©ehörigem, behauptet ber fjürft, auf

Cefel feien in ben Sohren 1895—97 in Summa 216 i|)ferbe

oon üßölfen jerriffen roorben. 9luf Cefel, roo es überhaupt
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feine ©ölfe giebt ! — fturj, UruffotoS Blamage, um feinen

ftärferen 9lu6brucf ju gebrauchen, ift eine fompiete.

28. 3u(i. Sibau. 9iad> bem „Sib. 2of. u. &bbl." bat bie furl.

®ouD.=3fegierttng ( niobf ©ouo. Bebörbe für ftäbt. Ungelegen«

beiten) ben Befcblufi ber Stabtoerorbneten betr. unentgelt*

lieber ^ergäbe eines i^labeö für eine jioeite lutberifebe Jtircbe

beanftanbet.

„ „ ÜJlitau. ®er furlänbifdie ©ouoerneur 2). 3). Sioerbejero

febrt non feiner Urlaubsreife juriidf.

29. 3uti. 2luf ber 5Higa - Crcler Bahn ftnbet in ^yofgc eines

9lrenbrud)S bie ßntgleifung eines ©üterjuges ftatt. Bier

28aggons roerben jcrtrüinmert.

„ „ 9lüd) ben oom Sefretär bes ftatiftifdjen ©ouo.^flomites,

B. Bogel, berau89e9cbenen „
sDlaterialien }ur Statiftif Sio*

lanbs" repräfentirten bie Sd)ul= unb ßirdienlänbereien

(abgefeljen non ben ißaftoraten unb bem Sligafdjen '|latri=

monialgebiet) jum 1. 3anuar 1899 einen ibalerroertb oon

c. 2245 Jbalern in ber ©röße non 3984 Defffatinen, bie

102 'fiaftorate Siolanbä (b. b- £>ofslanb, Quote- unb ®ebord)ft=

lanb) mit 44,502 2)efffatinen einen Ibo^^^Ub non 18,678

Scalern. $ie eoang.4utb. SUrdjenpräftanben ber ©üter unb

©emeinben 511m Unterhalt ber Äirdjen, Baftorate, 'fJrebiger unb

Jtircbcnbeamten auf bem ‘geftlanbe Siolanbs betrugen 291,576

SRbl. i. 3 - 1897, barunter an fJiaturallaften 126,905 9ibl.,

an Baulaften 93,445 5Wb(. unb an BaarauSgaben 71,226 9tbl.

SDer Berfajfer roeift jiffermiißig nad), baß an biefen 2luS-'

gaben ©utsböfe unb ©emeinben faft ju gleichen ^heilen

partijipiren. 2lulangenb bie oon ber ftonfeffion unabhängigen

flirdjfpielslnften, fo betrugen biefe 68,013 9ibl. pro 1897,

an roeltber Summe bie ©üter mit 56,56 %, bie ©emeinben

aber mit 43,44% partijipirten. Bie ©utsljöfe trugen alfo

auch b^r feinesiuegs weniger, fonbern fogar metjr ju ben

allgemeinen Saften bei, als bie ©emeinben.

„ „ Sibau. ©intoeibung ber eleftrifcben 3 entraIftntion unb

offijielle (Eröffnung bes BerfebrS auf allen fiinien ber elef=

trifdien Straßenbahn.

„ „ 9teoal. „iffetensbergs Seiler" burfte roieber eröffnet

roerben, erhielt aber nicht bie Berechtigung jum Berfauf

Digitized by Google



- 221 -

non ©etränfen jum Jrinfen an Crt unb Stelle, fonbern

nur jum $ortbringen. Damit märe ber CSfjaraFter beS

in ißoefie unb SDlalerei gefeierten „Säften itocfjs" roefentlicb

oeränbert unb bie Stabt ihrer bijlorifdjen SBeinftube beraubt,

bie fid) nie irgcnbmeldjen SSliftbraud) hat ju Scftulbcn fommen

taffen („9leo. töcob.")-

30. 3uli- ^ind) einem 3i rfulär bes SJlinifteriums bcS Innern

tritt bas neue ©efeg über Slufftebung ber Deportation mit

bem 1. Januar 1901 in Straft. 33is baftin finb ©emeinbe*

befchlüffc über bie 91id)taufnal)me beftrafter Verbrecher unb

cbeufo söefcfttüffe ber Sauer* unb Sürgergemeinben roegen

Verfcfticfung beftrafter ©emcinbeglicbcr nicht ju faffen, refp.

nicht ju oollftrecfen.

31. 3uli. Cefet. 3» ber Üläfte bes SDtuftelfchen JRirchhofS ift eine

Scbnapsbube eröffnet rootben. ©robe Grjeffe haben bafelbft

bereits ftattgefunben. Die ©emeinbe bat bcfcbloffen, um

Scfttieftung ober Verlegung bet Vube ju bitten („5Hig. tHbfd)."

n. 170).

1. Slugufi. Dr. D. JBalt}, früher 'frofeffot bet an ber ^urjerofrhen

Unioerfität, ift in Sonn prinatbojenl gemorben.

1. Slug. 3n Sachen ber SJUttelfcftule ertäftt ber 'Dtinifter ber

VolfGaufflärung, Sogoljepom, brei 3iifulare an bie Sehr*

bejirfsfuratoren.

Das 1
.
^irtutar beljanbclt bie Ginfübrung neuer üchr*

plane ber alten Sprachen in ben Stnabengpmnafien: in ben

oberen Stlaifcn mirb bie ©rammatif als felbftänbiger Unter*

riebtögegenftanb aufgehoben, fie foll nur im 9lnfd)luft an bie

Scftürc ber Sd)riftftcller gelegentlich bcbanbelt roerben; bie

Gjtcmporalia merben abgefdjafft, besgleidfcn bie fdjriftlichen

Slrbeitcn beim Gramen; in ber Sdjuljeit finb fchriftlicbe

Ueberfegungen aus bem 'Jluffifdjen in bie alten Sprachen

nur in befchränttcm iltaftc, als bibaftifeftes Hilfsmittel,

julaffig; als fcauptjmecf bes flaffifdjen Spradiuntcrridjts

ift bas Verftänbnifj ber antifen Autoren im Singe ju behalten;

bie Sehrer ber alten Sprayen finb barauf hinjuroeifen, baft

bie ruffifchen Sprachftunben fie nid)t ber Vcrpflidjtung

entheben, Gijcftcinungcn aus bem ©ebicte ber ruffifchen

©rammatif unb Stiliftif ju erflären; nach SWaftgabe biefer
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SSorfdjriften, bie mit beginn beS Sebrjabres 1900/1901

in Straft treten, unb in llebereinftimmung mit ben gefeblidjen

Scftimmungcn binfidjtlid} ber ©tunbcnjaijl für ben Unterriebt

in ben alten ©pracben haben bic Seljrcr berfclben ausführliche

UntcrrichtSprogramme ju entwerfen, bic, non ber Sebrer-

fonferenj begutachtet, bem flurator jur ülcftätigung oorju-

legen finb (für bic Inteinifcbc Sprache finb in ben beiben

elften Stoffen fi unb in ben übrigen 5 Stunben pro ÜBocbe

gefeblicb beftimmt, für bic griechiidje ©prachc in ber 3. Stoffe

oier, in ber 4. fünf unb in ben übrigen Rotieren JUafien

fed)5 ©tunben wödjentlicb).

Xus 2. 3irf'l lar bonbett oon ben Sebrcrfonfercnjen,

CefonomicfomiteS unb Xireftorcn ber mittleren Scbranftalten:

es febärft ihnen, ohne lucfcntlid) neue itorfdjriftcn ju ertbeilcn,

bic uidfacb uergeffene Pflicht ein, Alles, was bas fflobt ber

Sdjule unb bic 3nbioibualität ber Schüler betrifft, einer

gcioiffenbaftcn unb cingebenbcn f o 1 1 e g i a I e n Öcratbung

ju untergeben. Xer sJJlinifter hoffte baff bic päbagogifebcn

Sotifcils (Sonferenjcn) bas Unterrichts* unb Grjicbungörocicn,

beren oberfte Leitung ihnen anoertraut ift, beleben unb mir

troefenem ^ormalismufl beroabren werben.

Jas 3. 3irfular betrifft bie Aufhellung ber ausführ-

lichen UntcrrichtSprogramme butd) bie Sebrer: bic minifterietten

Sebrpläne finb nidjt als obligatorifcbe, fonbern nur als

Dluftcrprogrammc ju betrachten, beren fid) bie Selber blos

als Hilfsmittel bei ber felbftäubigen Ausarbeitung ihrer, ben

gegebenen Ikrhältniffcn anjupaffenben, eigenen 'Programme

bebienen fallen. 6s wirb foinit auch in biefer Hinfid}t bic

Selbftänbigfcit unb eigene Skrantwortung ber Scbrcr unb

ber pcibagogiidjen Sonfercitjen erweitert.

2. Slug. Xer v
JDliniftcr ber itolfsaufflärung befiehlt, bie ©ommer--

ferienarbeiten ber ©djüler mittlerer Scbranftalten aufjubeben,

unb empfiehlt bagegen Crfurfionen mit bclchrenbem 3>oetf

unter Scitung uon Sehrern als Mittel ber Annäherung

jroifdjen tfamilie unb Sdjule, Sehrern unb 3öglingen.

„ „ 3n bmn Zeitraum »on 1882-1890 [|at fiel) bic liolänbilcfjc eoang-

hiüjcrifdjc l'anbbcoölfcrunfi (mit üluBirtiluj) CefctBl nur um 25,089. ober

burd))ct)nin[ü() pio guljr um 1476 Seelen ocrmeijrt. lagegen betrug
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brr natürliche 3un>ac&9 Ziffer Sroölferung, b. 6. ber Uehrrfdiufi bet

ficburlcn gegenüber ben XobeSfiiQcn» rudljrcnD ber testen 10 Ja[|tc burd|«

fdjnittlid) 772:i pro ‘Vfjr. Io nun anjuncltmen ift, öa() bie liuldnbifefie

gried).*ortl)obore '-Bcvblfcrung in btmfclbcn Wafic, tvaljrfdtcinlid) aber in

einem dotieren, geroadjjcn ift, fo liifjt fiel) bie jciammlc natürliche

®eoölferungdgunal)mc für bei? linlanbifttjc fyladglanb (mit 'Äu§id|luB

Ccfelb) auf miuDcftcnä Ö268 pro oabc beredgnen. Hon biefem jäljrlidien

Ucbcrfd)uf| verbleiben aber, mie gejagt, nur 1476 bem fladicn Sanbc,

roätgrcnb alle fiebrigen, fajt fünf Sedgjtcl, bemjclbcn entzogen ivcrbcn,

unb jivar burdg SU’flujg in bie Stabte unb 3!u$iuanbcrung in bie inner«

rujfifdgen öouvcrnemenlS. Xic Weburtsgiffcr ber lutfgerijdgcn 2anb*

bevolfcrung ü'iolanbs beträgt fajt 30 pro Wille, ilgrc SterblidgfcilbjiffcT

c. 19 pro Wille, CftuS ben „Watcrialicn gut Slatiftif bcö livi. ©ouocr«

nemcntS", f)tSg. von 8. Hogel.)

9. Jlug. Jiiga. I'aS Icfjlc „Jirfular für ben Jiig. Sclgrbejirf"

Dcröffcntlicfjtc ein SUlcrlgödgft beftätigteä Jicidgaralbügutachten,

butef) mcldgea bie früheren s^enfioii«rcdgte berjenigen Seigrer

bea Jiigafdgen Stabtgtgmnafiuma, bie an biefer ©dgulc oor

bem l. 3uli 189G angcftellt maren unb in biefetn Xienftc

oerbliebcn fmb, gemährt unb geregelt roerben.

„ „ Jßefenberg. $ic £tabtocrorbnetcn*Jlerfnmmlung bcfdgliefgt

bejüglidg ber ©agen, meldgc bie ©tabt pro Juli c. bem

^olijciauffefger unb ben Sdgugleuten fdgulbet, ben ©ouoerneur

um Jluffcfgub ju erfudgett, ba fie gegcniuärtig über bie

erforbcrlidgcn '.Mittel nicht uerfügt. 3u9lc id) ober rcirD

bcfdgloiicn, gehörigen Crta barum ju petitioniren, bajj ber

©tabt bie für 9 3algrc reftirenben, jutn Unterhalt bea

Jlrreftlofala uerroanbten 5202 Jibl., fomic bie für Jlnmictlgung

biefeö Sofa (3 in ben legten 3 Jahren uerauogabten 1800 'Jibl.

jurüeferftattet mürben.

„ „ 'ffierro. 'Jjaftor
s|>a3lacf, 'Jkcbiger ju Jtarolcn, mar am

22. 'Dlärj b. 3- megen Trauung eineö SutlgerancrS mit

einer Crtlgobojen unb megen £aufe einea Jtinbcä, bellen

Gltern offtjiell jur ortlgoboren flirdge gehören, in contu-

maciam jum hödgftcn Strafmajj, b. lg- jum Sßcrluft ber

gciftlichcn JBürbe uerurtlgeilt roorben. 2luf Slntrag bea

'•Bcflagten gelangten beibe fjirojejie nor ber 2. ftiiminaU

abtheilung bea Jiigacr 53ejirfagcrid)t3 nochtnalä jur 33er*

hanblung: baa in contumaciam gefällte Urtlgcil mirb

beftätigt. 3Mc ©adge mürbe bei ucrfchloffencn 3rtjürcn ocr»
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hanbe[t. Paftor Pasfadf appellirte. Gr ift übrigens fdjon

in einem anberen JaD burcf) Spruch bes Petersburger

aippeütjofcS uoin 20. Sept. 1399 mit Perluft ber geglichen

SBiirbe beftrnft roorben (f. o. S. 19) unb bicfes Urtheil hot

injroiid)cn SHeditsfraft erhalten.

3. Slug. Tie liol. ©ouo.*9lcgierung hotte im £>erbft beS oorigen

3at)reS non bcm Slrrenbator bes (Suteö SDJarrama bei

3urjero (Porpat) bie Slbonnementsjaljlung für bie „2iol.

©ouo.»3tg." ercfutorifcfj burch bie flreispolijei beitreiben

laifen. Per Slrrenbator o. 2B. reichte bagegen eine Pefchroerbe

ein. 3efct Ijat ber birig. Senat bie Perfügung ber ©ouo.=

Siegieiuug für ungcfc&lid) erflärt (ogl. o. S. 91).

4. Slug. PaS gamilienlegat ber ©rafen Perg ift Slüerhöchft

beftätigt raarben.

„ „ SHiga. 3um ®ireftor ber Äanjlci bes liol. ©ouoerneurs

rourbe an Stelle 91. o. GramerS, ber feiner Pitte getnäg

entlaffen unb bem SJhnifierium bes 3nnern jugejäljlt roorben

ift, ber bisherige Sefrctär ber liol. ©ouoerncmcnt6bel)örbe

für ftäbtifcije Angelegenheiten, 2B. 5ß. 3ofoioleto, ernannt.

„ „ PaS Statut bes PerbattbeS Paltifd)cr bHittcrgutsbefißcr

ift unter ber §irma (©utsbefißer) oom

Piiniftec ber 2anbioirthfchaft beftätigt roorben.

„ „ 3« ben 2ßaggoti6 unb auf ben Pahnl)öfen ber Paltifcben

Polin rourbe biefer Page folgenbc Pcfanntmachung auSg*--

hängt
: „Singeftd)t8 ber in leßter 3eit aufgetauchten ©eriidjte,

als beftnbe fid) bie Gifenbahnbrücfe über bie 'Jlarotoa in

gefährlid)em 3uftanbc, hält es bie Penoaltung ber Paltifdjen

uitb plcsfau=9iigaer Paf)n für nothioenbig ju erflären, baß

ber 3uftonb ber Slaroioa - Prücfe gcgenioärtig feinerlei

Pefürchtungen hcrtlorru ft-" 2>ie ©laubioürbigfcit biefer

Grflärung ift nach ben (Erfahrungen ju bemeffen, bie bas

Publifum fchon feit mehreren 3ohren auf ben gen. Pakten

gemacht hot.

„ Xic iHefibenjblättcr motten erfahren hohen, boj) bie (Jinjührung bet

Scmi'troo in ben noib. unb fübmcitliihen CMouDerncmcnt? Dom ‘DUniftcrium

bcS Innern ooUftänbig aufgegeben roorben iei, bagegen aber eine SRcor-

ganifirung ber beftehenben örtlichen ^nftitutionen, bie Üanbcsangclcgcn

heiten ocrioatten, in üctradjt gesogen roerbe.
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4. Slug. Durch ein Slderhöchft betätigtes 9teid)Srath8gutachten

(im ,,9teg.=Sln}." n. 17«) roirb aud) in ben Dftfeeprooinjen

baS neue Stint eines ftänbigen ©liebes ber ©ouoernements*

beworben für Stäbtcangclegenheiten freirt, bagegen baS SImt

ber Sefrelärgel)ilfen biefer 'öetjörben aufgehoben. 3)on

biefen neuen ^Beamten, bie als Steoibentcn ausfdjlie&lid) ben

©ang ber ftäbtifdjen Slngelegenljeitcn übermalen follcn,

oerfpricht fidj ber „Still). SBeftn." eine fetjr fegenBreid)e

SBirfung fpcjietl für bie baltifdjen Kommunen.

5. Sug. Die „©efefcfammlung" publijirt neue Strafbeftimmungcn

gegen „offenbare, bie Sicherheit, Stufje unb ben Slnftanb

bebrohenbe Drunfenheit an öffentlidjen Orten" unb gegen

39etl)eiligung an öffentlichen Drinfgelagcn „c
f

Strafen,

'ßläfcen, .fjöfen unb Dtjorroegen." Die Schulbigen finb

einem Strreft non 1—14 Dagen, refp. einer ©clbftrafc bis

ju 50 Slbl. ju unterjietjen. „($ür öffentliches Drinfen non

Spirituofcn im Stapon ftäbtifdjer Slnficbelungen an Stellen,

roo biefes burch obtigatorifche SSerorbnungen unterfagt ift,

unterliegen bie Schulbigen einem Strreft bis ju 3 Dagen

ober einer ©elbftrafe bis ju 10 Stbl." — Diefe neuen

Strafbeftimmungcn mürben burefa bie Erfahrungen, bie man

nach Einführung bes SBranntroeinmonopolS allenthalben

gemacht h<*t, oeranlajjt.

5.

-7. Stug. Surfern (Dorpat). SluSfteUung bes Ijicfigcn eftnifchen

lanbmirthfchaftlichen SBereinS. Das sBrci8richteramt in ben

Dhierabtheilungen mirb größtcntljcils oon 'JDiitgliebern bes

„Siol. SSereins jur görberung ber £anbroirthfd)nft" ausgeübt.

®lit ber Slusftetlung finb and) biefes SDlal SBorträge über

tanbmirthfdjaftliche Dbcmata oerbunben. Solche Dorträge

hielten u. St. ©raf Serg-SagniB unb S-lrof. o. Siaupad}.

6. Slug. 58is 511m Sanuar 1898 publijirte bie 2iol. Oefon.

Sojietnt iljre SigungsprotofoUc in ber „Sklt. ©odjenfehr."

Da fid) auf biefc SBcife eine ooüe Ueberfidjt über bie

SBirffamfeit ber ©efellfdjaft nur fdjroet geroinnen Iaht, ift

bic Sojictät auf einen früheren SJtobuö, nämlich auf 33er>

öffentlichung oon Jahresberichten in SBudjform, jurüefgegangen.

Kürjlich erfdjicn benn im 3)ud)hanbcl ber „Sericht über bic

SSerfjanblungcn ber Kaif. Siel, ©emeinnüß. Oefon. Sojietät

XV
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in ben 3cif)ren 1898 unb 1899." 9(u8 biefem intereffanten

unb überfid)t!id)en Bericht fonn fid)
j
e b c r Siolänber mit

freubiger ©enugthuung non ber frudjtbringenben, oielfeitigen

Jptigfcit bet ©ojictät unb oon ihrer fjof)®” Bcbeutung

überjeugen, bie fte ficb auf bem roirthfchaftlichen ©ebicte,

ungeachtet aller Scbmierigfeitcn, ju erringen genwfjt (jat.

8. Slug. XaS SPlinifteruim bc8 Jnncrn f)al bic ©ouoerncurc barauf hiugcniiefen,

bab fic 3llfu!)tbaf)ncii innerhalb iijrcS ©ouocrncnicnlS au§ eigener 95!act)t<

oollfommenfjcil bcftaligcn bürfen.

9. Slug. 3n 9figa ift bie £oUmuth ;Gpijootie, roie bas „ÜHig. Sgbl."

fouftatirt, noch fcineSmegs crlofchen.

„ „ ©in Äorrefponbent ber „3t. ^tb. 3tg-" fonftatirt, bafj

für einen faft 200 Quabratroerft umfafjenben ©üterfomplei:

im SBolmarfdjen Streife oon ben 9 bisherigen trügen noch

fein einjiger fonjeffionirt morbeu ift, obgleich ©ifenbafjn,

HJoftftrajjen unb Stirdjenmege bas roeite ©ebict nach “Öen

fHichtungcn hin burchfdjneiben. Sic Seute beflogen (ich mit

fHecfjt barüber, auf ihren Wahrten toeber llnterfunft für fi<h

unb ihre Bferbc, nod) Spcife unb Sranf finben ju fönnen.

10. Slug. JHiga. 3um $ireftor bes StabtgijmnafiumS mürbe

an Sicbomiroms ©teile, ber Uniocrfitätsinfpeftor in 3nrjero

roirb, fijubomubrom ernannt, bisher Bijebircftor be$ Äaiferl.

Slifolailpjeums in idosfau.

11. 3lug. Sieoal. Ser eftl. ©ouoerneur Scalon trifft hier, nach

Slblauf feines Urlaubs, ein unb übernimmt roieber bie

Bermaltung ber ^rooinj.

„ „ fHiga. 3n Slnbctracht ber hier noch immer graffirenben

SpphuScpibemie mürbe auf minifterieden Befef)l ber beginn

bes Schulunterrichts in Sliga bis jum 1. ©eptember c.

ocrfchoben.

12. 2lug. Sas ^inanjminifterium gemährt ben Grponentcn ber

SHigacr 3ubilciumsausftellung unter gemiffen Bcbingungen

frachtfreie fWücfbeförberung unoerfaufter SluSfteUungSobjefte

auf ber Baltifdjeu, ber
S
fflesfau=91igaer, ber SibamSHoinnper

unb ber 9iiga‘Dreler ©ifcnbaljn.

13. 8ug. 3ur Xcdung ber burd) ben flrieg in China oerur[ad)ien auberorbent.

liehen lücljrauSgabcn find bisher folgcnbc Stcuerböbungcn rerfiigt

rootbtn : 1) bic fog. ÄricgSjoQcrhohung auf eine Seihe non Jmport-

artifcln, 2) bic 3u fd)iaflf,tuct auf bic SluSlanbpäffc jum SBcflen bet
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©efeUftfiafl beS Sollen ÄrcujeS, 3) bie Grijöfjung her Vranntroeim,

Vier- unb XabafSafjifc, bic am 16. bicfcS DionatS in Jlraft tritt.

Stuftcrbcm [olt bic Cunrticrftcucc, bcrcn ltcbcrlaffung an bic Stabte

im Vrinjip bereits bcfcf)loffcn mar, bis auf ffleitercS — mit cS fjeifit,

auf 5 (Jafjrc — bem Staate als Cinnaf)mcqucUc acrblcibcn.

14. 2lug. 3ur Grfjöfjung bes ©inotoiem * Dammes (über ben

fleinen ©unb jmifdjcn bDlo^u unb Defel) um brei finb

aus Staatsmitteln 25,000 3tbl. angetuiefen morben.

15. 2lug. Surfern (Dorpat). Der „9(eg.>9lnj." publijirt bie

Ernennung DidjomiroroS, bes Direftors bcs fHig. ©tobt»

gptnnafiums, jutn 3nfpeftor ber 3urjerofcben Stubenten.

Die 3urjerof<f)c „Unioerfität" ift biefes neuen Snfpeftors

nidjt unroerti)

!

„ „ St. Petersburg. Xcr 'Pcrfanalctat im jcntralftatiftifcben Somit« jur

Verarbeitung ber VolfSjätjIungSrcfuItate o. 3- 1837 ift plötylid) Don 2000

auf 1500 ^crabgefc^t morben.

16. 9lug. Jtiga. 2lls Direftor bes '}5olt)ted)nifums mürbe, gemäß

ber 2Baljl bcs itonfcils, ber ftedoertr. ffkofejfor ©taatSratl)

©rönberg roicberum auf 4 3“b« beftätigt.

17. 9lug. fHiga. 9luf bie 3lbfoluenten bes 3iigafcf)cn fßolt)»

tedjnifums, mclcfjc biefe 2lnftalt oor Grlaf) bes neuen ©tatuts

ootn 6. 9Jtai 1896 oerlaffen fjaben, tuerben burd) ein in ber

©efetjfamtnlung (n. 96) publijirtes 2lderl)öd)ft beftätigteS

5Heid)3ratl)9gutad)ten bie fRedjte, bie bas neue Statut ben

2lbfoloenten oerleitjt, unter geiöiifen Scbingungcn mit riicf=

roirfenber Jlraft auSgebcffnt.

„ „ 2ibau. Die ©tabtoerorbneten=33erfammlung f)attc am

15. 3»ni b. 3- bcfcf)loifcn, jum Sau einer griecf)i)cb.mrtf)ob.

unb einer lutljerifdfcn Äirdjc, foroie eines lutljerifdjen SBet«

Ijaufes ftäbtifetje ©runbftücfe abjutreten unb bie innere

Heftaurirung ber römifcf) fatbolifdjen Slirdjc mit 6000 5Hbl.

ju fuboentioniren. '3Jtit SluSnaljme ber Seroidigung jum

Scftcn ber ortfjoboren Sirene mürben biefe 2)cfd)liif}e oon

ber Furl. ©ouo.=Seffiott für ftäbtifdje 9lngelegenf)eiten faffirt.

Die Stabtoerorbneten » SUerfammlung befcf)lief)t einftimmig,

über biefe Verfügung beim Dirig. ©enat SBcfdjroerbe

ju fül)ren.

„ n Surfern (Dorpat). Die uom Cberleljrer 2. ©ocr& geleitete

©cffülermerfftatl mürbe im porigen ©etnefler (1900, I) oon
XV*
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108 Rnaben unb 7 Pläbdjen befugt. Sie beabficf)tigt, fi<fl

im nädjften 3af)r an ber SRigaer 3ubiläum3au8fteHung

}u betfjeiligen.

17. 2Iug. 2>cr „Percin jur ^örbcrung befl RunftintereffeS burdj

SIBanberaudftellungen", b«roorgegangen aus ben Pemütjungen

bcS üllalcrö SR. oon SDioeDer in 3urjeto (IDorpat), f)“t fi<^

am 8. SIRai b. 3 in SRiga fonftituirt. Gräfes ift 3lrmin

33aron (5ölfcrfat)m. £ie RommifFion, toeldje bie 2luSfteI-

iungen ju nrrangiren bat, befiel)! auä 9)}. o. ©rüneroalbt,

Dr. SR. Paron ©ngctfjarbt unb bein Präfeä. 2>er 3ro ecf

bes PereinS ift, Siebe unb Renntnifj ber Runft burdj

periobifdje SHuSftcHungen in SRiga, Sibau, SDlitau, 3urfero

(ÜSorpat) unb SReoal ju oerbreiten. 2luf SR. o. SDioellerS

3nitialioe i)in tjat ber herein für feinen erften SHuSfteDungS:

turnus eine ©emälbefollcftion aus Pfündjen in 9iusfid)t

genommen, bie oon bem 2R unebener Rünftler Runj SDteper

jufammengeftetlt niirb. 2)er Perein gebenft feine erfte

SBanberausfteBung SDJitte SRooember in SRiga ju eröffnen.

18. 9(ug. 3tucf| im „SBalt. ffieftn." wirb fdton roieberffott übet Mangel an

Krügen geftogt : man fei in biefet 3}cjiof)iing bei Cinfübrung bet

SRonopolt ju rigorot oorgegangen, Ijabc ju roenig Südfidji auf bat

reifenbe ipublifum genommen unb übertriebene Sorftcltungen oon ben

Sdjattenjeitcn ber Krüge oerbreitet ; bie Uncntbcfjrlidjfeit berfelben roirb

(onftatirt unb für bie ßröffnung neuer Krüge plaibirt ic. — 9iotfi ror

jroei Monaten würbe jebe Petition um Stblicfiung jämmtliiber Krüge

oon ber „nationalen'
1

treffe mit lautem 3'ibcl begrübt. Ginc roiberlidie

Mifdjung oon SJcrlogcnijcit unb ©tupibität

!

„ „ SRiga. @. o. griefenborff, früher Direftor ber St. Petri*

fdiule in Petersburg, mürbe als SDireftor ber Rommerjfcfjule

bes SRig. Pörfenfomites oom $inanäminifter beftötigt.

„ „ 9! ad) einem foeben pubtijirten ©efebc fbnnen Schulen, bie ooüftänbig

oon 2anbfrf)aften, ©emciitben, Stänbcn ober ^rioatperfonen unterhalten

roerben, mit bloftcr Genehmigung bet SRiniftcrt ber SolfSauffläruttg bie

Jiedjtc ftaat lieber Scljranftaltcn erhalten, wäijrcnb bitljcr f oldje Setlciljungon

nur auf gefebgeberiftbem fflege erfolgten („Kig. EHbfrf)." ).

19. SKug. 3n 3uvicro (Sorpat) fonftituirt fief) unter bem Porfiß

be8 Stabtbaupts ein temporäres Sofalfomite jum Sammeln

oon Spenben für bas SRotfje Rreuj.

„ „ Paftor SRennit, bisfjer Prebigcr ju Gambt), mürbe oom

liol. Ronftftorium als Prebiger ju Obcrpa^len beftötigt. —
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Saflor fRennit roar einftimmig oom Oberpablenfdjen flirren»

fonoent geroäbtt roorben. 5Bon gereiften ©eiten bemühte

man fid) uergebens, gegen biefe 28af)l Stimmung ju machen

unb bie erfreulidje ©ntradjt ju jerftören.

20. äug. SBefenberg. ©inroeibung einer gried)ifd)-ortbob. ftirebe

burd) ben Sifcfjof ägatbongel. äm ©ottesbienft follen, roie

bie „!Rig. ©pard).=3tg." oerftc^ert, aud) uiele Cuttjerancr

tfjeUgenonunen haben. -- Sie ortbobojre ©emeinbe 2Befen=

bergs beftebt aus c. 400 ©eelen.

20.

—22 äug. Weoal. Ser ©enevalabmiral ©rojjfürft älerei

äleranbroroitfd) trifft mit bem Äreujer „Sroetlana" auf ber

biefigen 'Jibebe ein. fftad) 33efid)tigung bes [)ier ftationirten

ärtiUerie=®efcbroaberS unb ber im S9au begriffenen neuen

§afenanlagen gebt er am britten Jage roieber in See unb

jmar nach fiibau.

21. äug. 3urjero (Sorpat). ®ei ber biefigen Tog. HronS=©tabt=

fcbule roerben päbagogifcf»e fiurfe eröffnet. Saffelbe gefcfjiefjt

aud) in anberen bat tilgen Stabten unb an einigen minifte-

rieben SBolfsfcbulen.

„ „ SHiga. Stabtoerorbneten=5krfammlung. gür bie 3>ne(fe

bes fRotben flreujes roerben 1000 5Rbl. beroiüigt. — Sie

befonbere ftäbtifdje ftommiffion jur äuffteüung eines ißro--

gramms für bie 3»»biläum8feftlicbfeiten ber Stobt 9üga

i. 3- 1901 erftattet ihren Bericht unb empfieblt in änbetraebt

ber 3eitlage unb „uerfebiebener anberer nicht ju erörternber

Umftänbe" naebftebenben 33efd)lu§ jur ännabme: i8on ber

äuffteüung eines geflprogramms oorläufig äbftanb

ju nehmen unb ben ©ebanfen an eine folcnne geicr bes

3ubitaumS bureb öffentliche ilieranftaltungen unb äufjüge,

SJolfsbeluftigungen, feierlichen ©mpfang etroaiger Seputa*

tionen unb begleichen [roofür bie „Süna=3t9-"> in» ©egenfag

jur fonftigen beutfdjen treffe Jtigaö, ifiropaganba gemadjt

batte] jur 3 e » 1 fad«» ju laffen, ftatt beffen aber bas

700. 3<»br ber Stabt fRiga burd) eine noch näher ju bera-

tbenbe gemeinnüjjige Stiftung ju oereroigen. daraufhin

beantragt bas ©tabtamt : oorläufig jur äuffteüung

eines geflprogramms nicht ju fdjreiten, biefen ©ebanfen

sielmebr, foroeit er ft<b auf SJcranftaltungen bejiebt, fallen
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ju (affen unb ftatt beffen eine Stiftung ins 9luge ju faffen;

2 ) bei
-

bcfonberen flommiffton bie $ormulirung non Hör»

fdjlägen bejüglid) biefer Stiftung anbeimjuftellen; 3) bas

Stabtamt ju beauftragen, feinerjeit ber Stabtoerorbneten»

Herfammlung Horfdjläge betreffenb ßinfdjränfung bes ftäb-

tifdben ‘JeftprogrammeS ju machen. Diefe Slnträge merben

einftimmig ohne Debatte angenommen. — 3« Seantroortung

einer 3nterpellation erflärt bas Stabtbaupt, bafj er unb

bas ganje Stabtamt ber projeftirten 3ubiläumeausftellung

oolle Sympathie entgegenbrädjten unb beften ßrfolg münfdjten;

roiberfprecbenb lautenbe ©erüdjte feien oöllig unbegrünbet. —
2luf Eintrag bes Stabtamts befdjliejjt bie Herfammlung mit

grofjer ÜJtajorität, oon einer Hetbeiligung ber Stabt an ber

ftonfurrenj jur tSrploitation bes Higafdjen DelepbonnefceS

Ülbftanb ju nehmen, ba bie Uebernabme beffelben unter bcn

ootn ’ginanjminifterium feftgefefcten Hebingungen mit einem

ju großen SHififo oerbunben fei.

22 . 9lug. Das neue eftnifdje ©efangbucb erfdjien im Drucf.

„ „ SHiga. Die „9tig. 9tbfd;." berichtet: „Nächtliche SDfilitär»

Patrouillen fmb feit bem 19. b. ÜJt. an einigen Stellen ber

Stabt ju bemerfeu."

„ „ 9tiga. Die Statuten bes „Hereins jur gürforge für

bas Sinberfjeim ber 2lrbeitsliebe in Niga" merben 00m
iDtinifter bes Innern beftätigt.

23. 9lug. 3n Maßfiromi im 3urjerofd)en (Dörptfcben) Äreife

fudjten 100 Hauerfamilien um bie ©rlaubnifj jur 2JuS»

roanberung nad). 3br 3'c l ift Sibirien.

„ „ üibau. Der ©eneral 2lbmiral ©rofjfürft ÜUerei (Hieran»

bromitfd) trifft auf ber „Smetlana" fjier ein.

„ „ 3uneiu (Dorpat). 3mmatrifulirt tuurben über 400

Herionen, barunter gegen 300 2lbfoluenten geiftlidjer

Seminare, bie „natürlich" alle ofjnc üluSnabme bie oor»

gefdjriebene Jlonirolprüfung gut beftanben (bisher hu* über»

baupt noch fein einjiger Seminarift bas Gintrittoeramen

an ber 3urjeiofd)en Uniuerfität nicht beftanben. Diefe

(Dtöglichfcit ift offenbar ein für alle fötal abfolut ausge»

fcbloffen). 3n Solge biefeö 3ubranges ift in einigen ‘gaful»

täten bie fDlajimaljiffer bereite erreicht, fo ba§ ÜHancbe
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oon bcn Sleuaufgenommenen in bie urfprünglicb gewählte

^afultät nicht eintreten fönnen, fonbern fidj einer anberen

juioenben müffen, in ber nod) „Skfanjen" oorbanben finb.

Sie ftafie ber Surferofcben „©efeüfcbaft jur Unterftiißung

bilföbebürftiger Stubenten" ift leer.

23. Slug. Stiga. 3n Soeben ber ©ntfdjäbigung ber baitifeben

©utäbefißer für bie entjogene Sdjanfberecbtigung finbet eine

beratbenbe ftonferenj ftatt, ju ber fich ber ßbef ber $jaupt=

oermaltung ber inbireften Steuern uitb beö Siranntioeiw

monopola, SDiarfom, ber fteflo. liui. ©ouoerneur, SBafftljew,

ber Sirigirenbe ber liol. Slfjifeoerioaltung, Umnoro, unb

mehrere f)ö^ere Beamte beö biefigen Slfjiiereffortö uereinigten.

Sßic oerlautet, foQ eine Gntfdjfibigung bloö bcn ©utöbefißern

ju Sb^il werben, benen erft bei ©infiifjrung beö ^Branntwein*

monopolö am 1. 3uli c. bie ftrugöberedjtigung entjogen

worben ift („9iig. Sibfd)-" n. 192).

23.-28. Slug, gellin. Sie <>G. fiiolänbifcbe ^rooinjialfpnobe.

Ueber 100 Sb'iliwbwer haben ficb eingefunben. — Sie

‘grage nach jmedEmäßiger Sluöbilbung oon Crga =

n i ft c n für bie fianbfirdjcn war fdjon im oorigen 3abr

aufgeroorfen worben (f. III, 300). Saö oon einigen ©liebem

ber Stjnobe unter 3u5* c^un9 e *neS ©adjoerftänbigen auö*

gearbeitete ifkojeft jur ©rünbung einer Crganiftenf<bule ift

injioifd)en oon allen ©prengelöfpnoben eingeljenb begutachtet

worben. 3egt wirb eine ftommiffton beauftragt, unter Her*

coertbung beö ganjen einfdjlägigen Sllaterialö in biefer 'grage

neue ^ropofttionen für bie nädjfte Spnobe auöjuarbeitcn. —
©ine anbere ftommiffton foB pofitioe Horl'cbläge binfidjtlicb

ber rechten Hcrioertbung beö ft ü ft c r * 31 m t e 5 auöarbeiten

unb ber näcbften Spnobe oorlegen. — Saö oon ber ftom*

miffion für Jpauöunterrid)t entworfene Schema jur

33erid)terftattung mürbe mit ber Slenbcrung angenommen,

bajj auch jur Hcrjeidjnung oon Urtbeilen über bic einjetnen

Unterrid)töfäd)er auf ber SabeBc Siaum gegeben werbe. —
Cberpaflor ftäblbranbt erftattete ben 3abreöberid)t über

Slrbeitögebiete ber Üeipjiger BJüffion. hieran fnüpften ficf)

Herbanblungcn über bie febon oor einigen 3abren non Seiten

eineö Sgnobalen gemachten Horfdjläge, bie auf Hegrünbung
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einer f e l 6 ft d n b i g e n 90ti f f i o n ober menigftenS Ueber=

nähme ber Wege einer beftimmten 3PJ iffionöftation abjielten.

©ntfprechenb bem oon allen ©prengeln gebilligten ©utaegten

ber 3)iiffion8rcferentcn=flonferenä imirbeu biefe SBorfdfläge

oon ber ©pnobe a b g e l e I; n t. — Jleferirt tourbe ferner

über freie fl o n f e r e n } e n , bie oon ©liebem ber

Spnobe unb ©liebem ber tfjeologifchen gafultät nach

Schluff bes Stubienfemefters jmeefs görberung ber Wftoren

in ihren miffenfchaftlkhen Sefdjäftigungen abgetjalten morben

fmb. — 3)ie Spnobe erflärte fidj bereit, Sammlungen jum

Rieften beS 5R o 1 1) e n fl r e u j e s jit unterftü^en, bat aber

jugleid) ihren Gräfes, burch bas ftonfiftorium fief) jufiänbigen

Crtes bafür cenoenben ju toollen, bajf, toie im legten

Jürfenfriege, fo aud) jegt beS ßftnifdjen unb beS gettifegen

mächtige ^rebiger auf ben ftriegsfdjauplag (nad) Ggina) jur

Sebienung ber eoangelifchen ©laubenSgenoffen entfanbt

mürben. — ^laftor Snünerflofenhufen berichtete über alle

3meige unb Slnftalten ber inneren 3)1 i f f i o n in ben

liolänbifdjen Stabt' unb Sanbgemeinben, Wftor Dr. S3ibber=

Saifl über bie Unter ft ügungsfaffe, Sdfulratb

^aftor '4.lohrt''Jiobenpoi3 über ben eoang. < l u t h e r i f d) e n

Religion öunterridjt im oerftoifenen Sd)uljal)r. —
Sorträge mürben gehalten u. 21. oon Saflor galtf flannapäb

über bie 2lnfteüung oon flüfter-©ehilfen als 2Banber-
fl a t e ch e t e n , oon Sdjulj = St. 3afobi über bie yrage

„2ßoju gebrauchen mir unfere Ä ü ft c r ?" unb oon ftallaS*

SHauge über Spiritismus, ein 3lberglaube, ber aud)

in Siolanb ungeahnt roeite Verbreitung gefunben hat- —
t£ie oon VQ ftor SLBittrocf im fHnfcgluff an fein Such „3) i e

I r u n f f u ch t unb i h r e 99 e f ä m p f u n g" angeregten

fragen mürben auf einer prioaten 3ufammenfunft erörtert.

(Sine ©eparatoerfamtnlung ber Vaftoren aus ben eftnifchen

©prcngeln berietl) über 2J!affnahmen jum Vertriebe bes

neuen e ft n i f d) e n ©efangbucheS. 3» Setreff ber

Ueberfegung ber neuen 2lgenbe ins G ft n i f d) e

mürbe berichtet, baff ber erfte Jgeil im fübeftnifchen 3Maleft

bereit gebrueft oorliegt unb in ©ebraud) genommen ift unb

bie Uebertragung ber ganzen 2lqenbe in bas 3lorbeftniid>e
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bemnädjft burdj bas jtonftftoiinm wirb jum Drucf beforbert

merbcn föunen.

24. 2lug. ßinem neuen Programm gemäß ift ber Neligions*

unterricht in ben ortfjobojen ©lementarfchulen ber Oftfee=

prooinjen in ruffifdjer Sprache ju ertheilen. Nur im erften

©chuliahr barf bei Erlernung ber (Sebete bie ÜNutterfprache

noch angewanbt werben, aber nur in geringem Nlafie. —
Diefe Schulen werben befanntlich nicht nur oon ortboboren

flinbern befudjt, fonbern auch oon über 4000 flnaben unb

'Mäbdjen eoang.-luth- Äonfeffion (f. o. S. 78). 2Bie fteht es

mit bereu NeligionSunterridjt unb in welcher Sprache

erhalten fie iljnV

„ „ Nlitau. Der Direftor beä Ijiefigen ©QtnnafiumS, Dicho=

miroro, würbe oerabfdjiebet unb an feine Stelle ber bem

Nlinifterium ber Solfsaufflärung jugejählte wirfl. Staatsrath

'Pfatnijfi ernannt.

25. 2lug. 3urjew (Dorpat). Sei ber fterflellung beS Ijiefigcn

flrons DelepbonneßeS (f. o. S. 98) oerlangte bie Negierung

für bie oon ber freiwilligen feuerwetjr auf eigene Jtofien

angelegten Deleptjonapparate eine 3ahlung oon über 1000

Nbl. jäljrlidj. Das ©efud) ber ©tabtoerwaltuug, bie aus-

fd)lieg(id) bem ©emeinwobl bienenben feuerwef)r=Delepbone

unentgeltlich weiter befteljen ju (affen, blieb erfolglos, feßt

hat ©. oon Nücfer=Unnipid)t nach längeren Semühungen

in 'Jktersburg burebgefeßt, bajj bie Delepfjone ber 3urferofd)en

(Dbrptfchen) feuerwebr ohne feglidje 3obtung an ben fiSfus

beftehen bleiben.

„ „ 3urfew (Dorpat), öröffnung einer oom Ntaler Ä. SBinfler

(aus Neoal) oeranftalteten RunftauSfteHung. Der '.Heinertrag

ift jum Scften ber Seproforien beftiimnt.

25.—28. 2lug. 3urfew (Dorpat). Norbliolänbifcfje 2luguft=3lu8:

ftellung. — 3n folge bes falten unb regnerifeben ffietters

ift ber Sefud) ein relatio geringer. — 2ßid)tige Neuerungen

bilben bie Nusftellung oon Dorfprobuften unb =Nlafd)inen

unb bie pm erften NJal in größerem Stil ausgeführten

SieiftuugSprüfungen oon Öebrauchspferben. — Den bäuerlichen

2lusftellern würben, abgejehen oon ben Nlebaitlen, ©elb-

prämien im Setrage oon faft 2000 Nbl. jugefprochen. —
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33emerfen6rocrtb ift, bafj bie Slorbliotänbifcbe 2luguft=3luSftel=

lung auch im 3tcid)6innern mcijr S3cad)tung ju finben

beginnt. 3m „Stifb. Sßeftn." aber roivb fte a(fi ein

„Ströbelmarft" bejeidjnet.

26. Slug. Stiga. SDie ®ireftion bes fRigafdjen JtunftoereinS

befcblofj, jur 3eit ber 3ubiläunt9ausftellung im Sommer
1901 eine retrofpeftiue Slusftellung baltifcber Plalerei

ju oeranftalten.

„ „ IDlitau. ®ie furi. ©ouo.=33ebötbc für ftäbtifcbe 3lnge=

legenbeiten batte bie bisher regelmäßig oon ber Stabt

Sllitau beroilligte Suboention $ur Verausgabe bes lio-, eft=

unb furlänb. Urfunbenbucbes als flompetenjüberfdjreitung

beanftanbet. S'ie Stabtoerorbneten - Perfamtnlung flagte

unb ber Senat bat nunmehr anerfannt, bafe bie Stabt

eine publifation non fo anerfannt ioif)enfd)aftlid)er

Pebeutung, mie bas gen. Urfunbenbud), um fo mehr

ju unterftüften bered)tigt fei, als burd) biefe (Sbition aueb

bie ®efd)icbte Diitaus aufgebellt roerbe. 3n Slnbetradjt

beffen befiehlt ber Senat, bie Verfügung ber @ouo.=39ebörbe

als uitgefc&licb aufjubebeti. -- 3>» Pejug auf bie Suboen-

tionen ber baltifcben Stabtfommunen erfdjeint fomit bie

Verausgabe bes Urfunbenbudjes gefiebert. — 2)er „SHifb-

SBeftn." bat biefe (Sbition roiebcrbolt als ganj unnüg unb

überflüffig bejeidjnet, ein Urtbeil, toürbig etroa eines Cfla=

biften aus ftatuga.

„ „ Sfcual. Stuf ber fiirjlirf) abgebaitenen (Sencralocrfammlung ber

„töatlifdjen §anbelS< unb ^nbuftriebanf" begrünbete bie Xireftion ben

SHifterfoIg berfelbcn in ber erften 'geriobe 1898—1899 jum X £jci I burd)

bie allgemeine Sorten. unb ginanjlage ber lebten geit, jum ibeil burd)

bie !8ejict)ungcn jur ,yirma St. Elfenbein, bereu 'Vertreter eine geit lang

Xireftoren unb Leiter ber Öanf gaueien finb. 6s mürbe bcfdjioffen, ben

SScrluft, ber fid) auf e. 226,000 9ibi. beläuft, binnen SKonatSfrift burd)

eine (Srgänjungsijalilung non 7i> 9<bt. pro 'tltlic ju betten („Jiig. Sibidi.").

27. Slug. §eüin. 3n her 3biotenanftalt Ptarienbof toirb ein

für 40 männliche Pfleglinge errichteter Steubau uom ©eneral-

fuperintenbenten feierlich gemcibt. — Paron UngermStern*

berg^ScVloß Rellin bat bem 3«ftitut eine Stiftung jugeiuanbt,

uoti beren 3*n fen ( 15ü SUbl. jährlich) jroei Slnftaltsjöglinge

unterhalten werben follen.
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27. 9lug. 3 (i 2io-, ©ft* unb flurlanb mürben je jmei neue SKemter

uon Volfsfdjulinipeftoren freut, ben Volfofdjulbireftorcn

gagirte ©efcbäftsfiibrer jugejäl)U unb bie Sfanjlcigelbcr ber

Sireftionen erhöbt („Steg. 9Inj."). Siefe Verfügungen traten

mit bem 1. 3uli c. in Straft.

„ ,> 3n ^rauenburg (Streik ©olbingen) mirb bie neuerbaute

euang.=lutberifd)e Kirche uoin fur(. ©eneralfupcrintenbcnten

eingerocibt. — Sie ©emeinbe bat ftdl 2‘/* 3abre ohne

©ottesljaus bebelfcn ntüifen. Ser Kircbenbau mürbe burd)

freitoiüige, im Saufe uon 8 fahren gefantmelte, Spenben

ermögiidjt. 3un> Saufonb b«it bie örtliche lettifdje ©emeinbe

gegen 5000, bie fteine beutfdje gegen 2500 'Jtbl. beigefteuert.

28. 9Iug. 9tiga. Ser liul. Vijegouuerneur Vulijgin, uon feiner

Urlaubsreife jurürfgefebrt, tritt rcieber als ftelloertr. ©ouuer*

neur in ß-unftion, ba ©eneralinafor Sfurorojoro burd) fernere

Kraufbeit au ber Ausübung feiner 9Itntsgefd)äfte uerbinbert ift.

„ „ Ser Sinanäminifter bat- mie bie 'Jtefibenjblätter melben,

ben Volfsmäfjigfeit&'Sluratorien in 9Inbetrad)t ber febroierigen

^inanjlage uorgefebrieben, feine neuen, mit größeren Soften

oerfnüpften Unternehmungen in Singriff ju nehmen unb

aud) biiifid)tlid) ihrer laufenben Sijätigfeit äufjerfte Sparfam*

feit malten ju laffen. — Unter foldjen Umftänben finb bie

baltifdjen 'Hiäfeigfeitsfuratorien — mabrfdjeinlid) auf längere

3eit — aufjer 6tanb gefegt, für bas Volt Slnftalten ju errichten,

roo es feinem Vebiirfnifj nach ©efclligfeit ©enüge tbun fönnte.

Soldje 9lnftalten finb nach 6d)lie6ung ber meifteu Krüge brin*

genb nötbig gemorben, ihre ©rünbung mürbe aber lehr bebeu*

tenbe Slusgaben erforbern („5Hig. 9ibtd)."). ©s bleibt alfo, trog

,,'Jtifb- ffieftn." unb Äonforten, bei ben Scbnapsgelagen unter

freiem Fimmel auf offener Straße ober am häuslichen fjerbe

!

29. Slug. 3rot' Senat8entfd)eibungen in ftäblifeften Slngelegenjjeiten werben non

Der 'ßreffe regiftrirt : 1) Sie StabtoenDaltiingen finb jur (jrljebung von

SJlarftftanbgclbern auf ftäbtifdjen tiläfjcn nur bann berechtigt, nienn fie

ein unb biefelben beftimmten 'ßlütjc in genau beflimmten Ximcnfioneu

auSfdjliefjlid) ju SKarft^anbelSpucdcn ^einanbem «ergeben, unb jniar nid)t

bloS für einen SJlarfttag, fanbern für eine mehr ober weniger auSgebeijnte

rttifl, fei es aud) oljne (jrridjtung irgeub lucldjer beftänbiger SicrfaufSrüume.

— 2) Xurth CrtSftatute bürfen ber fläbtifdien Söeoölferung (einerlei Stb«

gaben ober fonftige Zahlungen jum heften ber Stabt auferlcgt werben.
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30. 9Iiig. ßin 9t0erf>5cftft betätigte« SeidtSratljSgutacbten Dom

8. sHtai b. 3. oeranlaßt ben 3uftijminifter, bic grage ber

Srcirung etatmäßiger Soften oon JranSlateuren bei ben

'JriebenSridjtern ber Oftfeeprooinjen näßer ju erwägen.

2)aä 3luftiäniiniftcrium erfuchte bie baltifcßen ebrenfrieben8=

ridjter unb nereibigten Sedjtöanroälte um ÜtuSfunft über

biefe brennenbe $rage. J'er Slufforberung §olge leiftenb,

haben nun 10 Seoalfd)e Sedjtäanmälte an ben ^räftbenten

bes Seoal=§apfalfd)en §riebcn5richterplcnums eine 5}enffd)rift

eingereicßt, in ber fte bie 3lnfid)t oertreten, baß als Sofung

ber beoorfteßenben Reform ju gelten habe: erftens bie

Stenntniß ber örtlichen Sprachen feiten« ber Siebter unb

jmeitens bie 3u l0ffun9 birefter iöerftänbigung in ben

örtlichen Sprachen jwifcben Sichtern unb garten, roie auch

3eugen. ferner ift in ber Jenffcbrift auch ber SBunfcß

auSgefprocßen, baß im 3nterejfe ber ärmeren Seoölferung

foldjen 'Jlerfoncn, bie bie rufflfdje Spradte ungenügenb

beherrfchen, geftattet werbe, ihre Silagen unb 33itt{d»riften

ben 5riebenSrid)terinttitutionen in einer ber örtlichen Sprachen

ju unterbreiten, worauf bann bic Ueberfe&ung burch ben

etatmäßigen £ranslateur ju erfolgen hätte. — 35iefe £enf=

fcßrift ßol ber Seoalfdje SedjtSanroalt Sulajel einer äußerft

abfälligen Äritif unterjogcn; in feinem Srtifel fudjt er „mit

bem ©ifer eines £on Duirote bas ©cßrecfgefpenft einer

allgemeinen Oermanifming fänimtlicher Serooßncr ber Cflfee-

prooinjen ju befämpfen" („Sig. Sbfd).").

31. 91ug. Jer „Sorbl. 3tg." würbe gefdjrieben: „Seit ßinfüßrung

beS neuen 3a9bgefe&eS nimmt bie Üßilbbieberei in unterer

fteimatl) ju. 9llte unb erfahrene 3a9«r ftnb ju ber lieber»

jeugung gefotnmen, baß baS 2Bilb [in Siolanb] oon 3a ßr

ju 3aßr ftcß oerminbert. ßs märe bie ßöcßfte 3**1' SDlittel

ju erfinnen, wie man biefem Hebel abhelfen fönnte". . .

£ie „Sig. Sbfd)." betont, baß auch bie 'JJerftärfung ber

gorftmacße nichts näßen würbe, fo lange oon gcwiffen

nationalen 3c *tun9en 9*9*** bie ©inßaltung bes Sagbgefegea

frech ogitirt wirb.

„ „ Rellin. £et obrigfeitlicß beftätigte gelliner ielepßonoerein

fonftituirt ficß.
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Jturlcinbifcber Sanbtag 1899/1900.

3)er am 24. Slouember 1899 jufammengetretene orbentlicbe

8 a n b t a g ber furlänbifdhen i 1 1 e r * unb 8 a n b *

f d) a f t fjielt feine Si&ungen II. Termins oom 4. bis jum

9. 3Jtärj 1900 ab.

2lu8 bcn SanbtagSfcblüffen

:

üer bisherige 8anbeSbeooHmäd)tigte ©raf £ugo Stegferling

ift mit 278 affirmatincn gegen 181 negatiue Stimmen mieber*

geroäblt. ©feicbfalls roiebcrgemäblt finb bie refibircnben Äreis=

marfdjciüe 29aron SDt. n. b. 21opp=2Mrtcn unb 21. o. .^>örner-3l)Ieu-

2>er Soften beS britten refibireitben ItrciSmarfcballs bleibt oafant.

S3on ben bem Sanbtage eingebradjten I>eliberatorien bejiebt

fid) bie 9)lebrjabl auf 2lngelegenbciten ber 91 i 1

1

e r *

unb 8 a n b f cb a f t. Unter biefen befcfjäftigt in erfter Sinie

bie Sanbcsncrfnmmlung ein 2tntrag bes flircbfpiels ©olbingen,

roe(d)er bcn 8anbeSbeoollmäcbtigten inftruirt fetjen roill, entfprecbenb

bem flonferenjialfcblub nom 10. 3uni 1897, „in 3 u ( n n f *

bas 8anb ber Regierung gegenüber im Sinne
einer ft ritten, prinjipiellen 2lblef)nung ber

8anbfd)afts*3nftitutionen j u oertrcte n." 3>ie

SOIajorität ber 8anbboten betämpft uorftebenbes $eliberatorium,

inbem fie barauf Ijinmcift, bafj eine nachträgliche Interpretation

beS Stonferenjialfcbluffes aus formellen unb logifcbcn ©rünben

untbunlid) fei. 9lur bicfelbe 93crfainmlung märe ju einer foicben

Interpretation in ber Sage gemefen. ^ie .ttonferenj höbe fid)

über bie 'gragc bcr prinjipiellen 2(blebnung ber 8anbfd)aft8inftitu-

tionen nicht ausgefprodjen unb nicht ausfpredjen roollcn. Soldjes

ergebe fid> aus bcni Serte ihres 5tonferenjialfd)luffeS, in bem

nirgenbs oon einer „ftriften unb prinjipiellen" Ablehnung ber

8anbfd)aftsinftitutionen bie 5Hebe fei, ferner aus ber 2lnerfennung

bes einen ©runbprinjips, bem bie 8anbfd)aft5inftitutionen ihre

@ntftehung oerbanfen, fomie enblid) aus ber $b<*tfa4>e/ bafj nicht

nur bie Struftur, fonbern auch roefcntlicbc $be*le beä 3nh«ltO
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beS flonferenjprojefts bas (Befefc über bie Sanbfchaftäinftitutionen

jur nothmenbigen Vorauafcßung (jätten. Die ©inmüthigfeit, mit

ber annäfjernb bie (Sefammtljeit bca üanbeS ihren Vefdjluf} fafetc,

habe überbica jur auabriicflidjen Vorauafeßung gehabt, baß eine

prinjipielle Sinnahme ober Slblehnung ber 8anbfd)aft9=

inftitutionen nermieben merbe. Demgegenüber roirb in bent <Scn=

tiincnt ber SWinorität ber Sanbboten heroorgehoben, bah angefid)ta

ber in Vejug auf bie Dragroeite bca tfonferenjialfd)luffca thnt-

fachlich uorhnnbenen roeitgeljenben SDteinungabioergenj eine fllar-

fteflung biefer wichtigen t$rage gut nicfjt ju umgehen fei, um fo

mehr, alä für ben gall einer Veränberung ber gegenwärtigen

politifchen 8agc baö Stonferenjprojeft auch meiterhin bem SanbeS;

beoollmädjtigten ala Direftine für bie Vertretung ber Sanbeö-

intereffen ju bienen habe. Dafj aber bie Ronferenj mit ber

Sinnahme bca „© n t m u r f 9 ber (Brunbjügc j u einer
Umgestaltung ber Vräftanbenoerroaltung im
furtänbifdjen ©ouoernement" baa Sanbfchaftsgefcß

oom 3uni 1890 in ber benfbar frfjroffften SVcife perf)orrefjirt unb

fid) ju lDcfcnttid) anberen a(9 ben in biefern (Befeß oorhanbenen

Vrinjipien befannt habe, barüber liehen bie bem Vrojeft oorau9>

gefd)icftcn Vlotioe feinen 3 lü eifel offen, inbetn bort u. 31. betont

roerbe, bah ber Selbi'toerwallungsapparat biefcs (Befeßes mit feiner

breiten Vertretungabafis fid) für Äurlanb als unbrauchbar erroeifen

müffe, baß bie Slusgeftaltung bcs einen ©ruubprinjipa, bem bie

Sanbfchaftsinftitutionen ihre © n t ft e h u n g o c r =

b a n f e n , nämlich bca V l'injip9 ber Selbftoermaltung nach bem

(Befeße über bie Sanbfchaftsinftitutionen o. 3- 1890 in Äurlanb

nicht nur mit ben größten 3nfanDenienjen, fonbern and) mit einer

Schäbigung, ja fogar 3erftöruug ber im 8aufc ber 3citen hier

entmicfelten ©eflaltuugen oerbunben märe, baß bas (Bcfeß oom

3at)re 1890 Verhältnijfe jur Vorausfeßung habe, bie oon benen

bes furlänbifchen ©ouoernements bnrehaus ocrfchieben mären unb

bah in #olgc beffen bie furlänbifdje Stifter* unb 8anbfchaft fich

pcranlaht gefchen habe, ber hohen Staataregierung einen oom
® e f e ß c d o m 3»ni 1 890 a b m c i d) e n b e n V I a n für

ben Slufbau ber ju fehaffenben Selb ft Dermal«
tungäorgane unb bie Slbgrcnjung ihrer ftompetenjen uor=

julegen. ©ntfcfjieben ju beftreiten fei aud), als märe ber
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flonferenjialfchlufj oom 3nf)re 1897 nur unter ber auSbrüdlicben

tBorausfeßung ju ©tanbe gefommen, baf? eine prinjipietle Einnahme

ober Stbletjnung ber i'anbfcftaftÄinftitulioncn Dertniebcn merbe.

(Sine folrfje H>orau9]'efcung ijabe auf ©eiten ber ©egner ber

©emftroo niemals beftanben unb fonnte um fo meniger bei ihnen

präfumirt merben, als fte ihrer prinzipiell abletjnenbcn ©tellung=

nähme gegenüber bem üanbfdjaftsgefeBe o. 3. 1890, mit feiner

nur f rf) e i n b a r e n ©elbftocnoaltung, micbcrholt unjroeibeutigen

2luSbrucf uerliel)en Ijötten. 3n oollfter Ucbcreinftimmung mit

biefer Haltung feiner politifchcn 3reunbc ^abe benn auch ber

2lutor bcs flonferenjproietts, ber ehemalige Sanbesbeoollmäd)tigte,

93aron 9llfons oon .fjcqfing, für ben (fall' baß bie oon ihm

in 3Borfd)Iag gebrachte Organifation ber 'firäftanbenoerrualtung

feiten« ber Regierung nicht afjeptirt merben folite, nicht etroa bie

Annahme ber ©emftmo mit ben burch bie örtlichen SUerhältniffe

bebingten SMobififationen, foitbern bie Slusgeftaltung bes gegen*

roärtigen Slnorbnungsfomites im 2Bege einer ülerftärfung burch

ftänbifche Skrtreter empfohlen.

£ic Ülbftimmung in ben Äii cfjfpielcn ergiebt, ba§ fiefj bas

fianb bie Sluffaffung bes SDIinoritütsfentimentS ju eigen gemacht

hat, inbem bas £eliberatorium bes Slircbfpielä (Solbingen mit

232 affirmatioen gegen 229 negatioe ©timmen jur Einnahme

gelangt ift.

(Sin roeiterer 2kfd)lufj beS SonblagS crtfjeilt mit SHütffidjt

auf bie — feit ber flonjerenj u. 3- 1897 — oöllig oeränberte

innerpolitifchc Sage bem 2anbeSbeDollmüd)tigten bie Snftruftion,

mit allen flräften einer 3ieorganifation ber ^räftanbenuerroaltung

auf rein burcaufratifcher ©runblage entgegenjumirfen, falls jebod)

eine Slftion jur (Srlangung einer ©elbftoermaltung in S9 e j u g

auf bas ‘{.träftanbenroefen roieberum 2luSfid)t auf (Srfolg

geroinnen folite, beljufs (Sinholung neuer 3nftvuttionen eine aufcer*

orbentliche Sanbesucrfammlung einjuberufen; fohlen inbeffen bem

3ufammentritt einer foldjcu fid) miber (Srmarten ftinberniffe in

ben 2Beg ftcüen, fo mirb ber üanbeSbeooBmächtigte oud) fernerhin

bas 'flrofcft ber ftonferenj o. 3- 1897 (sc. mit ber burch 3lnnat)me

bes Dcliberatoriums bes ftirdjfpiels ©olbingen gegebenen autljen*

tifefjen 3ntcrprctation) als T'ireftioc für feine Jkftrebungen anju*

fehen hoben.
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(Sin oon mehreren flirchfpielen eingebracfiteS J'eliberatorium,

roelchcO analog bein Borgefjen ber liotänbifchcn 5Hitterfd)aft bcn

Berjidjt auf jegliche roeitere Betheiligung ber JHittcr- unb Sanb*

fdjaft an bcr Bcrroaltung bcS Bolfsfdjulrocfens befürroorlet, roirb

abgelehnt, roeil im .fcünblicf auf bic beoorftehcnbe Gmanirung eines

neuen Bolfsfchulgcfcfces bcr gegenroärtige 3<dtpunft für eine enb>

gütige Gntfchcibting nicht geeignet erfdjeine. hierbei roirb inbeffen

aufibrütflid) anerfannt, baß burcf) bie bureaufratifdje ©eftaltung,

roelrf)c bie Bolfsfdjuloerroaltiing bureb bie jeitroeiligen 'Hegeln oom

17. SDlai 1887 erfahren tjabc, eine roirfiame Beteiligung bcr

fRitterfdjaft unb (Seiftlichfeit in ^otjcm 3Uafee beeinträchtigt roorben

fei, roas nicht ohne folgen auf bcn (Seift unb bic Seiftungen ber

Bolfsfchulcn habe bleiben fbnnen. 3nSbefonbere fei burd) baS

ben Bolfsfchulinfpcftorcn eingeräumtc 5Hcd)t ber prooiforifchen

Ülnftellung unb Gntlaffung bcr Scljrer bic 3Tl)äiigfcit ber lofalcn

Schulfommifftonen oöllig lahmgelegt. T'er 9littcrfd)aftsfomit

erflärt, er entnehme aus biefer Stellungnahme bcr SanbeSoer;

fammlung für fich bic Berechtigung, jeberjeit, falls bic 'Blitroirfung

au ber Bcrroaltung bes Bolfsfchidroefcns ihm nicht mehr geeignet

unb burchf ührbar erfcheinen foBte, um bie 8iberirung ber 3litter=

unb Sanbfchaft oon einer roeiteren Betheiligung an berfelben nach-

fliehen ju bürfen.

ülbgelehnt roirb ferner ein Eintrag beS 'Jiittcrfchaftsfomites

auf ©eiterberoilligung ber ber lettifdjen 3c *tun
fl

«Satroeefdju

Slroifcs" gezahlten 3ahrcsiuboention oon 3000 iHbl. (ogl. Balt.

Ghronif I, 185)7, S. 55 unb 155).

I'ic 5Hitter= unb 8anbfchaft befchliefet, bie Borarbeiten ber

Cefonomifchen Sojictcit in Sachen ber Ülltersoerfidjerung länblidjer

Arbeiter nad) Kräften ja unterftüßen unb ju förbern. dagegen

roerben bic ülnträge betreffs SInroenbung bcr Bcftimmungen bes

fHeichSgcfehes über Dicnftoerträge unb ©infüfjrung obligatorifdjcr

$ienftbüd)er für bie Slrbcücr auf bem Scnbc abgclehut.

Damit eine einheitlichere 'Jkaris in bcn ocrfdjiebenen (Srunb^

buchabtheilungcn jur Sluroenbung gelange, foll, fobalb ber Ärebit-

oerein bas erforberlidje Blaterial jur Beifügung gefteüt, bei bem

3uftijminifter eine biesbejüglidjc BorfteHung gemacht roerben. --

Die SBieberhcrftclluiig ber alten Bcftimmungen bcr SBegeorbnung,
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nadj benen bie Strafgeroalt in bcn fjänben ber reoibirenben

Solijeibeamten liegt, ifi bei ber Staatsregierung anjuftreben.

©ine Slbänberung beö 3agbgefet5e8 im Sinne einer ftrengeren

Seftrafung uon SQSilbbieben unb bcs unerlaubten ©ilbbanbcls

roirb als jroecfmnjjig erachtet. Vorläufig foK mit ber (Sefellfcfjaft

uon Siebbabern ber 3agb bariiber oertjanbett roerben.

3lls berechtigt anerfannt merben bie auf ben 2T-albfcbub unb

eine möglidjft ftrenge ^anbfjabung befl SBalbfcbH&gcfejjcs abjielenben

2lnträge. dagegen roirb ein J'eputirtcmSelibcratorium, rocldjcS

bem Canbeäbeoollmädjtigten als ©lieb beö ^orftfehubfomites eine

binbenbe 3nftruftion in biefer Sichtung erteilt ju [eben roünfcbt,

abgelebnt.

3um 3roecf einer neuen beutfeben 3lu8gabe bc8 2io«, ©ft«

unb fturlänbifcben 'fkiDntredjta mit ben 3!ad)trägen aller injroifcben

erfolgten 3lbänberungen unb 3nfäbe roerben bem liulänbifcben

2anbratl)8follegium, bas bie ©birung ber genannten ®efe&e8=

fatumlung in bie $anb genommen bat« 500 5Rbl. jur Verfügung

geftcllt.

^iir bie llebcrroeifung ber alten 3lftenbeftänbe be8 ehemaligen

fjafenpotbfeben unb ©olbingcnfdjen Oberl)auptmnnn8gcrid)t6 aus

bem Sibaufcben Sejirfsgerid)t an bas furlänbifcbe 9tittcrfcf)aftS-

arebio füllen bie crfotbcrlidjen Schritte getban roerben. 3m
3lnfcblufj baran beroilligt bie 9iittcr* unb Üanbfcbaft jur Seftrei«

tung ber mit biefen Demarchen oerfnüpften floften, foroic behufs

Slnftellung eines einbeimifeben fjiftorifers jur Scrroaltung unb

roiffenfd)aftlicben Grfcbliejjung bes berjoglichen 2lrd)iu8 1000 SHbl.

einmalig unb 400 9ibl. jährlich, ©leidjfalls ju Slrdjiojroecfen,

nämlich bcljufs flonjentrirung ber alten ftirebenbiieberbeftänbe bis

jum 3nbi'E 1834 , roirb bem turl. ftonfiftorium ein flrebit »on

250 5Hbl. jährlich eröffnet.

©8 roirb befcbloffen, bie SanbesroiHigungen oom 1. I'ejember

1901 ab nad) bemjenigen Scbäj}ung8iuertb ber ©ütcr ju repar«

tiren, ber für bie Umlage ber Uanbcspräftanben majjgebenb unb

in bcn flataftern bes 2lnorbnung8fomite8 uerjeiebnet ift. “gur bie

iHepartition foU nur ber SÜBcrtb bca .fjofesfomplereä in betracht

fommen, baber ben Sefi&crn uon ©ütern, beren ülgrargefinbe

noch nidjt feparirt finb, anbeinigcftctlt roirb, biefe 3lbfdjeibung uor

bem 1. Ucjembcr beim 3lnorbnungSfomite bcrbeijufiibnn. Sei
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ftattgeljabter ober fünftig ftattfinbenber ^arjellirung ober SIbfchei*

bung oon ©runbftücfen, bie nicht (flcfinbe finb, bleibt ber Sefiper

bes als Mittergut fortbeftehenben Sauptfomplcres nach iDlafegabe

bes urfpriinglichen Chutsfompleres jur 3ahlung ber Sanbe8roiQi=

gungen oerpfticfjtet, foiucit refp. folange bic feparirten ©runbftücfe

nicht mit 3uf*'mmun9 bes Sanbtages bei llcbertragung eines

aliquoten Jbeils ber Sanbeäroilligungen ju felbftänbigen Müter=

gütern erhoben morben finb.

lern bisherige» JicpartitionSmobuS biente — abgefehen non ber

roegen iljrtr Weringfügigfcit nict)t in Setratfit fommenben alten $>efen.

ftcucr — bie burcf) bic X. Scclenreoifion fcftgcftcQtc ©röjtc ber 0ut4>

gcmcinbcn als ©ninblage, bic ihrerfcitS roieberum t)anptfäct)lirf| non bet

3al)I unb Oröfic ber Saucrgefinbe bebingt mar. lurct) beit injunfehen

in Äurlanb beinahe jum Abfd)Iufj gelangten OeftnbcSocrfauf ifl bem

bisljcrigcn McpartiiionStnobutS bao Jyunbamcitt entjogen unb mar ber

anormale 3ufton *> eingetreten, bajt bic §öhc ber oon ben einjclnen

©ütern }u jablcnben PanbeSmiUigungcn burdjtoeg nach bem Jöerthe non

Dbjcften bemefjen mürbe, bie nicht meljr jum Scftanbe ber betr. ©iitcr

gehörten unb auSbrütflid) oon jeher Haftung für bic Aufbringung biefer

Steuern befreit finb. Xic im .fahre 1898 unter ÜHitmirfung bet 2anbes>

oertretung unb mit 3'igrl>t>bclcgung ber 2aratioiiägnmbfä(}C bc§ furl.

SrebitoereinS burd)gcfül)rtc Sataftrirung bc3 (SruiibbefipcS jum 3n,ctf£

einer relatio glcithmäftigcn Umlage ber prüftonDen bot baljer eine gccigneie

©runblage, um bie feit .fahren oom Sanbe angeftrebte Steuerreform auch

in Scjug auf bic fianbeSroitligungcn in Angriff ju nehmen.

$ür allgemeine SilbungSjttiecfe roiüigt baS Sattb getnäfj bem

©utadjten unb Einträge ber Sanbboten 30,000 Mbl. jährlich unb

inftruirt feine Vertretung batjin: 1) üc bisher mit 3000 Mbl.

fubnentionirte ’^riuatcflnabcnfdjule in Miitau, beren Leiter felbft

jurüefjutreten roünfd)t, ift nach llcbertragung ber flonjcffion an

einen anbern 'ffabagogen berart ju rcorganifiren, baß ein energifeber

Unterricht bei genauer Uebereinftimmung itn Sehrprogramm mit

ben betreffenben ftaatlichen ©qmnafialflaffen bie Mnabcn trop ber

Schroierigfciten in ber oorgefchriebencti llnterridjtsfprache ju einer

erfolgreichen Veroältigung bes SeprftoffeS bringt, bie auch beim

Uebcrgange an anbere Sehranftalten nid)t ju nerfennen ift; bie

Subuention ift um 2000 Mbl. ju erhöhen. 2) §alls in ©olbingen

ein ftäbtifcfjes (Spmnafium mit ben Mecptcn ber StaatSgqmnaficn

für feine Mbgangsscugniffc unb bem ftäbtifdjen ‘firäfcntationsrcchte

für bie lllemter bes üreftors unb ber Schier begrünbet roirb, foll
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bieä ©qmnafium eine jäßrlicße Suboention oon 1000 Stbl. ermatten;

anbernfalls bleibt biefe Summe jur bisfretionären Verfügung bes

Siitterfcßaftsfomites. 3) lieber bas legte drittel ber gereinigten

Summe oerfügt ber Stitterfcßaftsfomit6 unter möglicßfter öerücf*

fießtigung bes oon ben i'anbboten bejeießneten StanbpunfteS.

4) SDcr Siitterfd}aftsfomite freirt ein jentrales Scßulorgan, baö

bei ber Veurtßcilung aller fpejicllcn Scßulfragen feinen Statß

ertßeilt; biefer Sdjulratß bcftcf)t aus brei i>litglicbcrn ber Stifter*

uub Itanbfdjaft, einem ©eiftlicßen unb einem ^bbagogen.

Slus ben oom 8anbe als für feine Vertretung maßgcbctib

anerfannten SJtotioen beö fianbbotenfentiinents

:

(gegenüber ber Sßatiadjc, baß bic Scßuloerßaltniife im Sanbe

auf ein immer niebrigcreS Slioeau fiitfen, finb bie oorßanbenen

UnterftüßungSmittel nießt ju jerfplittern, fonbern nod) meßr

als früßer fijftematifcß einßcitlid) ju oermenben. ©ine beutieße

Scßulbilbung fann fegt nur nod) ber l)äuslid)c '.jkiöatunterricßt

anftreben. So bereit baö 8anb ift, and) biefen ju unterftügen,

gilt es bod) in elfter Steiße ju oerßinbern, baß ein qualitatio

ungeniigenber Unterricht unb bic großen Scßmierigfeitin ber ruffifdjen

Unterricßtsfpracße feljr oielcn oon ber großen 'Dtcßrjaßl ber Jtnaben,

ber fein ßäuslidjer Unterridjt geboten mirb, fdjon auf ber untern

Unterricßtsftufe bie iliöglicßfeit einer erfolgreichen gortfegung ber

Vilbung abfeßneiben. flür biefe untere Stufe (bis Quarta influfioe)

mirb bie '-fii'ioatfnabcnfd)ulc in Üliitau reießließ unterftügt. Slnbere

6d)ulen in ben fleinen Stabten fallen, foioeit man oon ißrem

Singen überjeugt ift, nur füt biefe untere Stufe naeß 'JDtaßgabe

ber übrigbteibenben SDtittel fuboentionirt merben. 3n jiociter

Steiße fall erjielt merben, baß menigftens eine mirflicß iücßtige

Scßranftalt im \tanbe eriftire, bie ben ftaatlid) anerfannten Slbfcßluß

einer guten ÜJiittelfd)ulbilbung ermöglicht. 2>aßer märe eoentuetl

bas Stabtgpmnafium in ©olbingen reidjlicß $u unterftügen. 3)er

traurigen Sßatfadjc, baß tücßtige geßrfräfte im Sanbe ganj ju oer=

jeßroinben broßen, fönnte man bureß ©emäßrung ßößerer ©agen

unb mit Stubien* unb Steifeftipenbien entgegentreten.

Unter ben fonftigen ^Billigungen ftnb, abgefeßen oon jaßl*

reießen fleineren Summen, oor allem ßeroorjuheben : bie Summe
oon je 10,000 Sibl. für ben Vau einer lettifdjen Stircßc in ©ol=

bingen unb einer lettifcßen Stabtfircße in SJlitau, foroie ein unoer-
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jinßlidjes Sarieben oon 5000 9lbl. für ben Neubau bcr flirdie

in Cberbartaii. Sie Äurlänbifcbe Oefonomifdje ©efcDfchaft erhält

eine Suboention oon 3000 'Jtbl. jätjrlid), bie flurianbifdje (SefeO-

fcboft für Sitteratur unb flunft eine foldje non 1000 9ib(. Sie

weiteren Suboentionen bcjieijen fid) auf bie 9tcferbaufd)ule ju 9llt=

©abten, bie Ülnftalt Sbabor, bie Saubftummenanflalt in fDlitau,

bie Verausgabe bes baltifdjen UrfunbenbudjeS unb ber ©tänbetagS;

rejejfe, bie 9teftaurirung ber £t. ©eorgsfircbe in 9tiga, bie SMinben-

anftnlt in fHiga, bie Slugenflinif bes dJiitaufdjeu Siafoniffenbaufes,

bie ©efeüfdiaft jur Stellung auf bem fIBaffer, bie Stigaer 3ubi(äumS:

ausfteüung u. a.

Saß Söubget ber 9iitter= unb Sanbfcbaftsfaffe pro 1. Sejember

1899 bis jum 1. Sejember 1902 weift im 3abteSbetrage eine

Sfilanj oon 94,500 iHfal. auf. Saoon entfallen für ©d)ul: unb

SJilbungSjroecfe c. 36,500 9tbl., für firdjlidje 9lngelegenbeiten

c. 12,000 9i., für Vc *l' unb Sßobltbätigfeitsanftaltcn c. 5800 9i.

3u gemeiunüfjigen unb wiffenfdjaftlicben ^werfen fmb oeranfcbagt

c. 9300 9tbl. 9In ^enrionen unb Unterftüßungen roerben ju jal)len

fein c. 6300 9tb(. ?c.

21 u s ben außfcbliefjlid) r i 1 1 c r f cb a f 1 1 i d) e n

SUerbanblungcn bes Sanbtages:

Sie 9titterfd)aft befdjliefjt, bie SBilligungen für bas 3nnlauer

Süolfslebrerfeminar ju fiftiren unb bas ©iminar bis auf SBeitereS

ju fcbüefjen; follte bie temporäre Sdjliefjung oon ber Staats-'

regierung beanftanbet roerben, fo ift ber iHitterfcbaftsfomite jur

befinitioen Schließung ermächtigt. Sie ©ebäube bes ©eminars

foQ ber Jtomite nacb 2>töglid)feit nußbringenb oermenben. Ser

Sireftor unb bie Bebrer bes ©eminars bejieben nad) rechtzeitig

erfolgter halbjähriger flünbigung nod) für ein weiteres Valbjabr

ihre bisherigen Sinnaljmen. — Sie Blbftimmung im 8anbe batte

ergeben, baß eine recht ftarfe Üllinorilät für eine fofortige befinitioe

Sdjüeßung bes Seminars mar unb enlfpredjenb bem Sanbtags*

fthluffe oom 3abre 1894 über bie Immobilien bes Seminars

jum Öeflen einer ju begrünbenben 3rrenanftalt oerfügen

wollte. S3ei ben 2lerf)anblungen ber Sanbboten traten ftarfe

iDleinungsocrfdjiebenbeiten in ber -üeurtbeilung ber feit 1894

oorgenommenen 2lftion bes 2anbe6beoollmäd)tigten jur Sßeiter*
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erßaltung bc8 Seminars benmr. SE'ic Majorität billigte biefe 9lftion,

mäßrenb eine Minorität bei bcr llcberjcugung blieb, baß bie

befinitioe Schließung bes Seminars fc^on im 3uni 1895 hätte

erfolgen müffen.

^ür biefe Sache ift ju uermeifen auf „23alt. Monatsfchr."

93anb 44 Söatt. Gßronif 1897 Mär} 14 auf Seite 56 unb Seite

154, Slanb 45 „3ur 23alt. Gf)von." Seite 245—248, Stanb 51

93alt. tSljron. 1899 Oftober 16 auf Seite 38 unb Dejember 13

auf Seite 89.

(SS ergiebt fidj:

3m 3af)ie 1888 mar bie furlänbifdje Diitterfdjaft geroiüt,

bas Seminar ju fdjließen, fobalb bie ruffifdje Unterricßtsfprache

unoermeiblid) fei. 'Hon biefem Stanbpunft aus hotten bie 'Jtitter*

fdjaften non Sio= unb eftlanb bereits 1887 ißre Ueljrerfeininare

befinitio gefdjloffcn. 9lber im ^fafjre 1891 entfdfloß ficö bie

furlänbifcbe 9titterfcf)aft, in ißrem Seminar bod) ben Herfucf) mit

ber ruffifcßen Unterrichtssprache }u madjen, roenn babei ber

eoangelifd) luttjeriidje Gßarafter beS Seminars in oollftem Maße
geroaf)rt merbe unb bie Staatlichen 9fed)te beS Seminars, mie bie

HerroaltungSred)te ber Jtitterfdjaft entfprcchenb bem Holfofchutgefeß

oon 1875 unueränbert biefelben blieben. ®a bei ben folgenben

Herßanblungen mit ber Staatsregierung biefe Hebingungen nicht

ficherjuftellen roaren, begann 1893 eine fufjeffioe Schließung ber

Seminarflaifen. Sie befinitioe Sdjließung füllte im 3uni 1895

erfolgen. Sod) 1894 nahm man, an günftigere 2luSfid)ten glaubenb,

bie Slftion jur 2lufred)thaltung bes Seminars oon neuem auf.

Sie führte jur Sßiebereröffnung ber gefdjloffenen Stlaffe unb nad)

langen Herhanblungen mit ben Dtegierungsorganen ju einem

neuen Statut, bas am 23. September 1893 oom Minifter beftätigt

mürbe. Obgleich bicS neue Statut ein roeitgehenbes 'Maß ber

Staatlichen Sluffidjt unb ber Slnpajfuug an bie burcß bie IHuffi*

ßjirung oeränberten Herßältniffe unb an bie Crganifation bcr

ftaatlichen Seminare aufmieS unb in iljm oon bem i'anboolfsfdjub

gefeß oon 1875 als ber gefefelichen ©runblage ganj abgcfeßen

mar, blieb bie Jenbcnj ber Herroaltung beS 'Jfigafdjen Sfehrbejirfs

bem Seminar burdjaus feinblicß. 3m .verbft 1899 jeigten bie

Horgänge bei ber Dfeoifion bes Seminars burch bie Beamten bes

2el)rbe}irfs aufs beutlichfte, baß einer folgen ienbenj gegenüber
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bie Autorität bcr Seminarucrmaltung unter ben 3ö(jlingen im

Sdjminben begriffen mar unb unter iljnen beflruftioe Jenbenjen

unb eine nationaliftifebe Agitation immer mehr überbanb nahm.

Sie 2.ierl)anblungen, bie beSmegen mit bem 'Biinifterium geführt

mürben, ermiefen, bajj bie SHitterfcbaft auf teinertei Unterftü&ung

unb görberung ihrer gntereffen für bas Seminar unb bie Sache

bes 3tolfsfd)ulmefen8 redjneu burfte. Ser 3)linifter enthob ben

Sireftor unb ben lettifeben Spradjtctjrer bes Seminars ihrer

Slemter. Sa8 Seminar mar tbatfädjtid) fd)on ju ©nbe beS jroeiten

Semcfters 1899 gefcblofien. Sic ÜHajorität ber furlänbifcben

iRitter fdjaft tuiO aud) nad) biefen Erfahrungen bie entfernte

SMöglicbfeit einer fpäteren UBiebcreröffnung bes Seminars nicht

Billig auSfcbtießen unb bemabrt fid) besbalb burd) bie gönn ber

temporären Schiebung bas lc(}te Statut beS Seminars als ein

in ber 3ufunft uielleidjt bod) nod) ju uermertbenbeS gunbament.

— Somit finb bie roeitgef)enben 'üerfuebe, in Surlanb ein eoang.--

lutberifebes SBolfslebrerfeniinar ber fortfebreitenben tHuffifijirung

anjupaffen unb baburd) ju erbalten, ooQfotnmen gefdjeitert.

9lus ben übrigen ausfcbliejjlid) ritterfdjaftlicben 9lngelegen=

beiten finb beroorjubeben : bie Sßiüigung eines ©runbftücfes unb

bes nötbigen ftoljmaterials jum öau eines ÖctbaufeS für bie

Sabtenfcbe Jlirdjengemeinbe; ülleliorationen ber tHitterjcbaftSgüter;

©agenjulagen, (S'tat<3erl)öl)ung ber ritter|d)aftlid)en ftanjlei; 'fienfions=

beroilligungen; Annahme uerfebiebener prioater Stiftungen (für bie

ju begrüubenbe grrenanftalt in Slurlanb, für bas fiatberinenftift

in sDlitau, jur Untcrftüfeung tjülfobebürftiger ©lieber uon 3lbels=

familien).

Cinbe bes inerten ga^rganijeS ber ®üliijd)en CSCjronif.
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Slotijfit

[,,U nocrf81fd)te b e u t f eh e ÜB o r t c."] Unter bem Xitel „Srief

eines Sijjciftcn" ift uns ber nadjftcfjcnbe fatirildjc Beitrag jur Set) u (

•

frage eingefanbt inotben.

Petersburg, 5./XII. 99.

Sieber Papenfa

!

3 cf) bin runb herum jd)iclb, baft icfj habe nitfjt gefetjrieben fo lange; aber

roaS machen? Heine 3C'' ! ®efd|äftigung. unb bann ülmüfement — ÜRaffc

!

Jc&t balb fdjon uierteS 3a l)r> bafj iit) bin hier, aber Sangcroeilc nom ganjen

Slnfang an itf) ijabc nicht gefannt ! Sieftbenj mir gefällt mit lag auf Sag

immer mehr unb mehr. Sebctt im ffiinter hier — ober in Siolanb auf bem

Xorfe — mobin roic anberä ! auch nicht Jtt oerglcid)en

!

5Dlir ift fe[)t gut hier im Sgccum*). $»icr finb auch ganje Waffe

©efäijrtcn auS Gftlanb unD Sttrlattb : Eopbtea, Aujpioiua, '1'eaopKa, Ko.™,

Bauepiain, — toenn mir finb ganj unter fiel). Dann mir [prethen einmal,

anbermal beutfeh, um nicht ju oergeffen Die angeborene Sprache.

Glicht lange ich mar auf rout bei ©eneral ©raf JiumpSfp. Gr fclbft,

llBaitb IIaBii_vTi,(“BH>rb, (oll merben — nidtt bied bann nächfte —
Xoroari(d)tfd) bed 'WiniftcrS ber inneren Sachen, ©eneralin Anua rpuiophOBita

ift (ehr belilate Xante, fagte mir : „Sie fpreehen, fagte, glatt roie Jtufje, CScar

Sran.jomitidj Sieh mich jum J)änDd)en; id) fußte, unb barauf man bat mid)

auf jour fix, 110 epejattb — ct>! Slnna ©rigorjerona ift ülfenfd) mit 0croicf)t;

eS ift gut unter ihrer proteflion ju (ein

!

ülnbcr lag id) mar mit Sifite bei Cttfel Sari; bort mar grofte Slffemblöe

:

npmiin» O-ibaeiiftyproKiti — mürbe and) oorgeftellt — eng lifchcr Ülmbafjabenr,

Ero Cimre.ibOTBO erepueftc-rep-b on fonotion Jürft TaioTOBaitoB-b unb noch

niete anbere Ülcmter. Junge Xanten maren auch fefir pielc, unb nod) maS fiire!

alles tpofifipefl.iHHbi. Jcfi mar encharmirt ! 'AIS ich fprad) mit Gointeffc Sina —
eine fefir pifante Jtäulcin — fragte ölraf 3tinffi (fcht roid)tigcr perfonnage), ob

id) bin Dcrroanbt mit gürft (Wironoro? „So oicl 'ltc()nlid)fcit! roic paar Stiefel!”

©raf liebt }u madjett ealembourgs; feljr nmüfanler Dientet)! Dlorgeu id) merbc

bort fein mit Sifite.

Siel öelegcnheit für proteftion l)at IcnniSflub; 4 läge jurüd id) bin

bort gemorben ©lieb.

*) XaS Spjeum unb bie SicdjtSidiule finb flronlehranftalten in peterS«

bürg, bereit 'Abfoloenten oor Denen aller aitDcren Sehranftaltcu beim Giutritt in

beu ftaatlidjett 'licrioallungS. refp. Juftijbicnft beoorjugt merben. X. Sieb.
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SicbcS ’Mtertein ! 8afb b<>k id) roden Coutä geenbigt unb roiH banit

für Scimait) nüRcu, roie Tu fjaft immer gejagt. Blan f)at mir itbon refom>

manbirt Stelle bei Wouperncur non Boponeaa.; Wouuerneur ift cousin oon

I Ir,rin, IlaHHyTht-BUTh. Jd) bin ld)t {rot).

Merci für IcRte 1000 9ibl. ! Sis 9Kai,3Ronat id) ijofie bamit auS)ii-

fommen.

Uebergieb riete Wrüffe an maman. Jtiiflt Xicb Tein lirbenber SoRn

CScar.

r. S. Söenn wirb möglich fein. miQ id) tommen }u uae.iHiuma nadj

taufe, tuet ift bann fetjr luftig ; aber man muR nirtjt oerlicren Serbinbung

mit fccimatb.

Gnbc September biefeS ^at)rc9 brad)te bic „Tiina^tg " eine Ilittt)eilung,

bet jufolgc cd ftkinen tonnte, als fei ein fterfonenmechfcl in ber Seitung bet

„Vallifcbcn 9)ü'natsjd)rift" im Wange, inSbcfonberc als fei möglicbcrrpcife £>err

9). ßartberg, ber in beit fahren 1 «MO bis 1891 bie „8a[t. 9)ionat3fd)r." rebigirt

l)at, loicbcrum bereit, fid) biefer Arbeit ju untergeben * ).

Xemgegcniibcr bemerfen mir, boR ein flcrionenmcdijel in ber Seitung ber

„tPolt. fDionatSfdjr." n i d) t im Wange ift, unb bafs natnenllid) fterr 9t. Carlbcrg

fielt n i d) t bereit erfliirt l)at, bic Jtcbaflion biefer gcilfdjrijt fortan ju beforgen.

*) lieber eine 'flrcftfebbc, bic fid) an jene rounberlidie 'Bütt beilimg ber

„Tüna.;{tg." fitiipfic, berichtet cingeRenb ein Unbetbeiligter in 91r. 301 ber

„St. fletcrSb. gtg." oom 31. Cftober 1901.

T(ttcf{rb(etbcri(i)ltgnitg. Ju bem AuffaR „3ur 8eurtbeilung bcS 91 ntfteiis

beS WeneralS o. SteinincR am beutfd) franjöfifd)en Sriege 1870/71"

lieS S. 214 3f'le 10 o. u. 221,000 Bianu )tatt 21,000 Biann.

„ S. 210 „ 15 o. o. fromburg ftatt i'amburg.

„ S. 216 „ 3 o. u. beroorragenbe inititärifdje unb fonftige ftatt berooti

ragenben mtlitärifd)cn unb fonftigen.
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Söriefc unb ^Beiträge finb jü richten an bic 9tebaftion ber „SBaltifdjen

ÜJlonatöfdjrift" in 9tiga, grofte Safobftrajse 30, ober an ben £>erm

ft. o. Stern in 3»ir|cro (Dorpat) Ouappenftra§e 2.

3 n ff a 1 t.

®eit».

Sie ft o b i f i j i r u n g b c o baftifcfyen Tronin:
jialrcditfl (8dj(a|). ®on 9t. Saron Stael oon

$otftein .... i . 305

8 i 1 1 e r ä r i f cb e 6 (SBaltifdjcr 28appenfalenber 1902.

— i f d) e r , Sbafefpeare Vorträge unb sIftacbetl)>

lleberfejjung. — tJ a u b i 6 > Slbfaloma Srunnen. —
1 o n b ft e b , 5<e»hrit. — 1 1) o r e f e n , itln ein=

iamen ftüftcn. Eignes ©efchidite Je. — ft o c 1 8 o e I b

,

tSrnfle 9iooe(Ien. — ÜB e r b a t u o , tjjeilogefchicbtc) . 359
* *

*

33 a 1 1 i f d) e (5 t) r o n i f ( Sdiluf) bcS vierten 3at)rgangeö).

flurtänbifdier Sanbtag 1899/1000.

9t o t i j e n („Unoerfätfdjte beutfdje 2öorte". — Unrichtige 9Kit*

theilung ber „£ünn=3eitung")-

9tad)brncf tierboten.

Tiefem <ieftc finb beiflefiiflt bie Titelblätter unb 3»holtet

berjeidiniffr junt 31. unb 52. fttanbr ber „fttalt. Womitcfcbrift."

(für Du' 9icba(tn>n i’crantmortlid):

Herausgeber unb iHebafteur 91. d. itbeboljl. DtithcrauSgcber 5t. o. Stern.

HouBwieiio iteuaypoio. — Pmi, 30 11um6p« 1901 r.

Tructcrci ber „Saltifiben 3Nouatbfd)rift“, Sifla.



Die (Sefetlfchaft ber Sanbroirtlje

31 i g a , ‘i

empfiehlt ihr reichhaltiges

Burtnligtr für tOt Mu\m Irr ^iiNirtKdiaft
im Speziellen:

9Rafd)inett
|

uub
I

31 if e r g e r ä t 1) e.

Socomobilen u. Drefd)mafd)inen, i

(Sras u. (Setreibemäher, (Sarben- 4 V

Säinaid)inen u. Dünge rftreuer,

^ferberedjen, ^u^mafchinen, M \\
5>ärfie[it\afd)inen, lüaagen,

' J'uM* H

Treibriemen >c. 2t. _ "V Sr *
•

pflüge, Gultinatorc, UMefeneggen,

3icfjarfeggen, ^cbereggen, Söaljen,

'^ferbefchaufeln 2c. 2f.

Düngemittel. ftraftfutterniittel.

Supcrpboophat

Knochenmehl

Dhotnasmehl

Kninit u. a. Kolifnlje

Gljiliinlpeter

Scbroefelfaurcö '.Hmmouiaf.

GocosfudKn

Sonncnblumfndjen

Sefamfudien

$anf u. SJeinfuchen

Drocfentreber

ffieijenfleie u. llinljfeime.

ftlrc- ni

foltern * fijdiiifi nnH 4Itfij(i(n.

tperfeet = <$etttrifugen
uon Öurmeifter & 2öain.

Suttermafchincn, Sutterfneter,

'JtuftahmgefäBe aus Stahlblech

2C. 2C.

<?inrid)tung non 'Jidbintor = ‘3)tricreien.

rro- Butter - ffrport noch Gnglnnb.
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